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I .

Trauertage .

Jede Nation Hot ' eine heilige Stadt , die ein Gegenstand

seiner Pietät , seines Stolzes . Die Söhne des großen Deutsch¬

lands sagen mit Genngthuung , daß cs nur ein Wien in der

Welt gibt ; Der Engländer rühmt sich seines Londons ; der

Franzose betrachtet Paris als den Mittelpunkt der Welt und

der Russe küßt die Erde , wenn er Moskau betritt ; — möge

es auch dem Ungar gegönnt sein , eine süße Freude zu empfin¬

den . wenn er an Pest denkt . Wir werden nach Pest gehen ! Wir

werden Pest sehen ! das schöne , jugendliche Pest , die jungfräu¬

liche Braut Ofens , des ergrauten Veteranen , mit den großar -

tigcn Häuserzeilen , den wcitgepriesenen öffentlichen Instituten

und so vielem Schönen und Guten , daß dem Neuling , wenn

er das Alles genießen will , alle fünf Sinne ermüden .

Noch vor einem Jahrhundert war Pest eine kleine Stadt ,

ohne Vorstädte . Es zählte kaum 800 Häuser mit 9000 Ein¬

wohnern , und jsichc , hundert Jahre später erheben sich schon

4000 Häuser , ganze Reihen von Palästen auf dem ebenen
Zoltän Iiarp ,-ithy . II . 1
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Plan seines Weichbildes , vier Vorstädte sind um die innere

Stadt entstanden , Wohlstand , Rcichthum hat sich entwickelt an

dem so lange vernachläßigten Donaustrande und — der Segen

des Himmel trägt hundertfältiges Korn .

Hieher trug die Pietät der Nation Alles zusammen , was

ihr theuer war ; die Denkmäler ihrer Vergangenheit , die Hoff -

nungskcime der Zukunft , die Pracht und den Luxus des Reich¬

thums , den Fleiß der Gewerbe , den Geist der Wissen¬

schaft , die Hallen der Kunst , die Asyle der Wohlthätigkcit .-

Allc Lebcnsrcgungcn des Gcmeingcistes im ganzen Lande , in

den ober » so gut , wie in den untern Schichten , in der geisti

gen , wie in der materiellen Sphäre , erhalten von hier aus

ihren Impuls und regeln sich gleichsam nach dem schwächeren

oder stärkeren Herzschlag der neuen , der aufblühen Hauptstadt ,

des schönen Pest , das an Allem Uebcrfluß hat , das jeder Un¬

gar wcnigstens Ein Mal im Leben sehen muß , um sich zu

überzeugen , daß es die schönste Stadt der Welt , und was cs

in Pest nicht gibt , das gibt es dann schon nirgends .

Mit kindlicher Pietät blickten die Kleinen , mit väterli¬

cher Liebe die Großen , die Weisen des Landes auf die junge

Hauptstadt und während die in Dunkelheit und Armuth gebor -

nen Jünglinge den Beginn einer neuen Lebcnslaufbahn vor

sich sahen , wenn sie durch die Linien Pcst 's hcreinfuhrcn , wo

das Talent , der Fleiß sich einen Ruf , Selbstständigkeit und

Vermögen erwirbt ; sahen die Reichen , die Hochgestellten hier

eine glänzende Arena sich öffne » für wetteifernde Thatkraft

und Volksbcglückung .

Es war das gemeinschaftliche Herz , das in jeder Brust
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schlug , dessen Kummer Jeden schmerzte , dessen Freude Jeder

mit empfand , und in diesem Gefühle begegnete sich Klein und

Groß .

Ein schwerer tiefer Seufzer entringt sich meiner Brust ,

indem ich diese Zeilen niederschreibe . Auch aus der deinigen ,

der du dies liesest .

Es war das Jahr 1838 .

Ihr könnt es im Voraus wissen , das es nicht Dichtung

ist , was ich niederschreiben werde . Alles , Alles bis zur klein¬

sten Thatsahe , sind es wirkliche Geschehnisse , traurig , großar¬

tig , niederschmetternd , zum Himmel erhebend ! Vernichtung —

Wehklagen — ein Bußetng für das ganze Land — ein riesi¬

ger , verzweifelter Kampf einzelner Kraftnaturcn mit dem

Schicksal , mit den empörten Elementen , ein von Gott über

uns verhängter schwerer Prüfungsschlag , aus dem neugeboren

hervorgegangen zu sein , uns ein tröstliches Unterpfand ist , daß

wir noch lange leben werden .

Vielleicht waren wir .noch nicht eifrig genug , vielleicht

liebten wir uns selbst noch nicht genug und dachten nicht ge -

nug an das , woran wir beständig hätten denken sollen , daß

nun plötzlich die göttliche Heimsuchung über uns kommt , und

uns nimmt , ivas uns das theuerstc ist , damit wir durch den

Verlust erfahren , was wir an ihm besessen .

Den ganzen Winter über hatte es der Herr nicht an

drohenden Wahrzeichen fehlen lassen . In den oberen Gegenden

herrschte gelindes Thauwetter , in de » unteren dagegen wüthete

ein strenger anhaltender Frost . Im Norden fing schon um die1 *
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Mitte des Winters das Gras zu sprossen an und im Süden

standen gegen Anfang April die Schneeverwehungen noch

haushoch Strassen und Wege abspcrreud , so daß jede Stadt ,
aus welcher man den Schnee ausführte , aussah , als wäre sie

mit einer grossen weißen Ringmauer umgeben .

Vom Dezember angefangen war die Donau beständig

im Wachsen , so dass sie in den ersten Tagen des März beiPest

die seit Menschcngedenken unerhörte Höhe von einundzwanzig
Schuh über den Nullpunkt erreicht hatte ; nächtlicher Weile

konnte man von weit her die Töne der Sturmglocken verneh¬

men aus den an beiden Usern g lcgenen Ortschaften , welche

die über die Dämme getretenen Fluthcn des Eisgangs über

schwemmt hatten und ans den Gassen Pest 's waren die trau¬

rigen Gruppen der Flüchtlinge zu schauen , welche , schlecht ge¬
kleidet ? mit ihren Kindern auf dem Arm , ein oder das andere

gerettete Stück Rind nach sich führend und begleitet von dem
treuen Haushund , aus den benachbartem Dörfern hcrcinge -

kommcn waren und die Auf - und Abgchendcn mit ihren er¬
frorenen Gesichtern erschreckten , denen man cs ansah , dass sic
noch ungewohnt des Bettclns .

Und die Gefahr hörte nicht auf . Sonst pflegte sie eben

so schnell vorüber zu gehen , als sie plötlich gekommen war .

Jetzt nahm sic stetig zu und drohte beständig . Jedermann
wusste die Ursache und schauderte , so oft er daran dachte .

Unterhalb Pest und oberhalb Tolna , dort , wo die Do¬

nau in drei Arme sich thcilt , hatte tross des hohen Wasser -
standcs das Eis sich gestockt , und war , in Folge der häufigen
Schnecfällc so fest geworden , dass , wenn der obere Eisstob
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sich in Bewegung setzte , er nicht im Stande war , cs von der

Stelle zu schieben . Hier staute sich das von oben kommende

Treibeis , und füllte , da es nicht weiter konnte , allmülig das

ganze Strombett an , so daß stellenweise das Eis bis auf den

Grund festsaß und das Wasser über die nicht zu durchbrechen¬

den Eisbarrikadcu cmporstieg und sich über die Ufer ergoß .

In diesem Gedanken lag Verzweiflung .

Des Schreckens , der Verwüstung mar bisher schon ge

nug und was wird erst dann geschehen , wenn eintreteu sollte ,

wovon noch Wenige sprechen , was die Besorgnis ; der Fach¬

männer , der Sachverständigen allein nur in seiner ganzen

schrecklichen Größe zu begreifen im Srande ist ?

Ach , wenn cs die Leute wüßten , wenn sie es so ver -

ständen , wie jene Wenigen , die sich von der Sachlage schon

unterrichtet haben , die es aber nicht weiter zu sagen sich ge¬

trauen , wie würden sie Nachts aus ihren Betten springen , ihre

Häuser verlassen , zu allen Thoren der Stadt davonfliehen

und nicht rückwärts blicken , so lange die Spitze eines Thurmes

sichtbar .

Die über allen Häuptern schwebende Gefahr war die :

Oberhalb , bei Visegräd , wo die Donau eine Biegung

macht , war eine ähnliche Cisanschoppung entstanden , und da

der dort bis aus den Grund zugcfrorene

Strom zwischen den beiden Felscnufcrn feststnck , stand bereits -

die ganze obere Gegend unter Wasser und von Gran bis auf¬

wärts nach Wien war nichts zu hören , als ein Schrei des
Jammers .

Was aber geschieht mit uns , wenn der Strom die
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Visegräder Barrikade früher durchbricht , als die Tolnaer ,

und der hcrabtrcibende Cisstoh hier auf jenen anderen triffr ?

Diese scheue Frage trieb blutigen Angstschweiß auf
die Stirne .

O Pest , o Herz des Landes ! .

Bei dem hochgebornen Herrn Septemvir Tarnavciry

war für heute Abend eine glänzende Soiree angcsagt .

Es war die Nachtdes vierzehnten

Mörz .
Außer den uns schon bekannten Persönlichkeiten waren

noch viele andere Gäste , die uns noch völlig fremd sind , zu

dieser lustigen Abendunterhaltung eingeladen, zu welcher die

Vorbereitungen schon seit länger als einer Woche getroffen
wurden .

Aber jetzt tanzen ! Welch ein Gedanke !
Wer steht so hoch , daß er sich nicht zu fürchten hätte vor

der Hand Gottes ?
Doch wem kommt das in den Sinn ? Die meisten

Menschen lieben es nicht , sich mit Gedanken zu beschäftigen ,

die ihnen unangenehm sind . Dann ist ja auch Pest gut ge¬

schützt , ein großer Damm umgibt cs von allen Seiten . Höch¬

stens kann den Vorstädten etwas zerstoßen . In der Franzstadt

kommt cs häufig vor , daß die Lehmhütten der armen Leute un¬

ter Wasser gesetzt werden , aber hier in den Palästen weiß

man davon nichts . Dann wäre es auch nicht gut die Bevöl¬

kerung durch übertriebene Acngstlichkeit zu allarmiren ; es wird

vielmehr zur ' Beruhigung der Gcmüther beitragen , wenn
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das Volk sieht , daß gerade die hochgebildeten Klassen keine

Angst haben und sorglos ihren Vergnügungen und Unterhal¬

tungen nachgehen , daß also kein Grund da ist , sich zu fürchten .

Und doch fürchtet Herr Tarnaväry für seine Person im

Himmel und auf Erden sich vor nichts so sehr , als vor dem

Wasser . In seinem Leben ist er noch auf keinem Schiff ge¬

fahren . Als junger Mann war er zum Gesandtschafts -At¬

tache in Neapel ernannt worden . Er verzichtete lieber auf

diese Anstellung und begann eine neue Laufbahn , als sich in

rin hölzernes Gcfängniß cinschließen zu lassen , das kein Fun¬

dament hat , als das Wasser . In dieser Furcht hatte er schon

vor Monaten heimlich einen Kahn in seinen Keller bringen

lassen , um ihn für den Fall der Noth bereit zu haben , und er

gericth in großen Zorn , wenn Jemand in einem Gespräche

mit ihm das Thema der Uebcrschwcmmungsgefahr auch

nur fernhin berührte . Bei einer solchen Gelegenheit konnte er

sehr grob werden , und schnauzte Jedermann an . Er litt cs

nicht , daß Jemand auch nur an die Möglichkeit dessen glaubte ,

wovor er selbst doch so sehr zitterte und Zoltän fing erst dann

an sein Liebling zu werden , nachdem er durch die Bekanntschaft

mit irgend einem Professor in Erfahrung gebracht hatte , daß

Tarnaväry ' s Wohnung auf dem Joscphsplaß den am höch¬

sten gelegenen Punkt in der ganzen Stadt einnehme und die

sicherste Zufluchtsstätte in der ganzen Umgegend darbiete .

Bevor wir an der lustigen Unterhaltung Theil neh¬

men , wollen wir erst noch einen der Helden unseres Romans

aufsuchcn , den szievtLbilis äowmus Maßlaczky , der gleich¬

falls geladen ist ; wir können dann gleich mit ihm gehen .
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Auch er rüstet sich eben zum Aufbruch . Wirtreffen ihn in
diesem Augenblicke bei einem sehr interessanten Geschäft . Er
rasirt sich . Vor ihm stehen zwei Leuchter mit brennenden Un¬
schlittkerzen , dazwischen ein Schachbrett -Spiegel , dem gegenüber
Herr Maßlaczky an seiner wcrthcn Physiognomie mit einem
professionellen Eifer , der einem Barbier Ehre gemacht hätte ,
herumnrbeitete , wohlberechncte und schulgercchteHalswendun -
gen machend und die Unterlippe zwischen den Zähnen cinzie -
hend behufs sorgfältigerer Behandlung ihrer Appcrtinenzien .
Da die eine Hälfte des Gesichtes mit weißem Schaum eingc -
seift ist , kann dessen wahre Beschaffenheit nur an der andern
Hälfte erkannt werden ; en taes gesehen , erinnert cs jedoch
lebhaft an jene indianische Wundcrgeburt , die einmal im
Gasthof zum weißen Schiff gezeigt wurde , und deren eine
Gcsichtshälfte weiß , die andere schwarz war .

Die Glocke schlug eben neun , als man das Rollen eines
rasch fahrenden Wagens , der vor dem Hause still hielt und
daraus das Gcirnmpel hastiger Schritte , die Stiege hinauf bis
in den vierten , Stock vernahm ; das Klingeln an der Thürc
läßt errathen , daß Herr Maßlaczky cs ist , dem der Besuch
gilt . Nun , er möge nur eintrctcn . Herr Maßlaczky läßt sich
dadurch nicht im Geringsten stören ; er faßt mit würdevoller
Ruhe eben die Nasenspitzezwischen die Finger seiner linken
Hand , zieht sic kunstgerecht in die Höhe und beginnt mit dem
in der rechten Hand ruhenden Rasirmesser jenes Terrain be¬
dächtig zu säubern , in welches der Schnurrbart nicht mehr
hinübcrgreifcn darf , wodurch das Gesicht ein viel jugendliche¬
res Aussehen gewinnt .
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Nach einigen Augenblicken schiebt der späte Besuch zur

Thüre herein . Maßlatzky sicht im Spiegel , daß es Frater Bo -

gozh ist .

Der Frater wünscht keinen guten Abend , fragt nicht

nach dem Befinden , sondern stößt nur mit kurzem Athcm die

Worte aus :

— Dcr Stoß hat h c u t c M o r g c n b e i

Visegräd sich in Bewegung gesetzt .

Ein anderes Menschenkind hätte in der Lage , in der sich

Herr Maßlaczky befand , bei diesen Worten sich mit dem

Rasirmesser die Nase abgeschnitten oder hätte all die Vcrschö -

ncrungswerkzeuge weit von sich geworfen , und wäre mit halb

weißem , halb rothem Gesicht zum Haus hinausgcstürzt . Maß¬

laczky that weder das Eine , noch das Andere , sondern nahm

in voller Seelenruhe den Streichriemen hervor , zog darauf

sein Messer ab , und fragte dazwischen mit leiser Stimme

den Frater :

— Haben Sic mit Trommel gesprochen ?

— Ich habe ihn gleich miigebracht . Cr wartet draußen .

— Bitte , schicken Sic mir ihn herein . Dann gehen Sie

nachtmahlcn , erzählen Sic aber Niemanden , wo Sie waren .

Der Iurat entfernte sich , und nach ihm drückte sich ein

korpulentes , in einen Mantel gehülltes Individuum sachte zur

Thüre herein , dessen feistem , wohlgenährten Gesicht die Verle¬

genheit , nicht zu wissen , wchhalb er gerufen sei , einen Anstrich

Von Albernheit lieh . Das ganze Gesicht war dunkelroth an -

gelaufcn und glich mehr einem roh geformten Schmecrklumpcn ,

welche Aehnlichkcit noch täuschender gemacht wurde durch den
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Umstand , daß die Augenbrauen fehlten , oder so licht waren ,
daß man sie bei Ker - enbeleuchtung nicht ausnahm , so daß die
Augen in der fetten , fleischigen Stirn zu stecken schienen , wie
bei einem wohlkonditionirten Seekalb .

Sehend , daß der Herr Fiskal mit dem Messer sich um
die Nase herumfuhr , verhielt er sich schweigend , bis die Opera¬
tion beendet war und ließ sich auf der Ecke eines Stuhles
nieder , mit seinem großen , schweren beschneiten Mantel die
Aktenstöße , auf die er sich gesetzt hatte , taufend .

Herr Maßlaczky trocknete sich das Gesicht und ließ
mit wohlgefälligem Vergnügen seine Fingerspitzen über das
glatte Kinn gleiten .

— Lieber Herr Trommel , nichtwahr , SiehabenPletten ?
— Ja — ja wohl — ich habe welche , antwortete der

würdige Herr , sich jedes Wort reiflich überlegend , wie Einer ,
dem der Instinkt der Sclbsterhaltung zuflüstert , daß man auf
die Fragen eines Advokaten nie mit der ganzen Wahrheit
Herausrücken dürfe .

— Wie viele ?
— Zwei ; ja ; zwei . ( Es thatihm doch wohl , daß er min¬

destens eine hatte verschweigen können .)
— Und Kähne ?
— Kähne habe ich fünf , gerade fünf . Warum belieben

zu fragen ?
— Könnten Sie wohl auf ein paar Tage noch einige

dazu ausgelichen bekommen ?
— Weßhalb ? bitte ergebenst weßhalb ? Für Luftfahrten

ist jetzt das Wetter nicht darnach .
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— Mein lieber Herr Trommel , ich wüßte Ihnen ein sehr

nützliches Unternehmen zu empfehlen . Sie wissen ja , es ist

nicht das erste , und Sie sind bei keinem noch schlecht gefahren .

— Danke ergebenst . Bitte mit mir zu befehlen

— Sie müssen wenigstens zwölf Pleiten und Kähne

miethen , und die nöthige Anzahl von Schiffskncchten dazu

aufstellen , denn in Pest wird bald große Nachfrage darnach

sein . Die Donau wird austreten und die Stadt überschwemmen .

— Aber bitte gehorsamst , das ist Sache des Magistrats .

— Ich sage nicht , lieber Herr Trommel , daß Sie es aus

Menschenfreundlichkeit thun sollen ; was ich Ihnen Vorschläge ,

ist eine Spekulation , bei der sich hundert Perzent gewinnen

lassen .

— Verstehe schon , spsetabUis . Aber es will mir doch

nicht in den Kopf . Kostet sehr viel ; fünf Gulden täglich für

jeden Schiffsknecht , zehn Gulden der Kahn selber . Man riskirt

wenigstens sechshundert Gulden . Und dann , wer weiß , ob

das Unglück wirklich auch so groß wird ? Um auf einen ordent¬

lichen Nutzen rechnen zu können , dazu gehörte , daß nicht nur

die Vorstädte , sondern auch die innere Stadt überschwemmt

würde , wo die reichen Herren , die großen Kauslcutc wohnen

dann würde schon was hcrausschcn . Wer aber kann das

voraus wissen ?

— Ich weist cs gewiß , sagte Herr Maßlaczky ; in den

Kanälen der inneren Stadt steht das Wasser jetzt schon an

mehreren Orten mit der Erde gleich , hie und da hat man sogar

die Luftöffnungcn der Kanäle schon mit Brettern verschalen

müssen , um das heraustretendc Wasser cinzufangcn . Man sieht
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daraus , um wie viel höher schon die Donau als das Straßen -
Niveau . Und sie wird noch höher steigen . Ich halte es für
eine sehr gute Spekulation , was ich Ihnen vorgcschlagcn habe ,
und bin bereit , die Hälfte der Summe vorzuschiehen .

— Und werden sxeetubiliis im Falle eines Verlustes
das Geld nicht von mir zurückverlangen ?

— Nicht einen Heller .
— Und wenn sich ein Gewinn ergibt ?
Maßlnczky antwortete hierauf mit einem schon bereit

gehaltenen Kontrakt , in dem geschrieben stand , daß er und
Herr Johann Trommel in Kompagnie Kähne gemiethct , um
im Falle der Noth die Kommunikation zwischen den beiden
Städten aufrecht zu erhalten — gegen einen müßigen Ueber -
fuhrlohn . Verstanden : ein Lohn , so groß , als man ihn von
einem in Todesangst schwebenden Menschen erpressen kann .

Verabscheuungswürdiger Raub ! Ausbeutung eines heran¬
nahenden Unglücks ! Und auch das ist T h a t s a ch e. Die
traurigste vielleicht in der ganzen Katastrophe . Es gab Men¬
schen . welche die Chancen des Gewinns , den sie aus einer
hereinbrcchcnden Gefahr ziehen können , mit kaltblütiger Ueber -
legung vorausbcrechncteu .

Die beiden ehrenwerthcn Männer verstanden einander ;
Herr Trommel übernahm von Maßlaczky die vorgcstreckte
Summe und ließ ein Dupplikat des Vertrags in seinen Hän¬
den zurück .

— Jetzt eilen Sic u n v e r z ü g l i ch Ihre Ansta¬
ten zu treffen . Denn die Arbeit beginnt noch heute Nacht .

— Der Schiffmeister machte sich mit großer Eile



13

davon . Maßlaczky aber band sich mit aller Ruhe sein weißes
Halstuch um und warf sich in vollen Glanz , schickte um
eine Miethkutsche und fuhr wenige Minuten darauf nach der
Wohnung des Eeptemvir , deren lange Fcnstcrrcihe festlich in
die dunkle Nackt hinausleuchtcte.

Aus dem mittleren Saale vernimmt man die Töne

eines Klaviers . Da wir in der Fastenzeit sind , ist keine andere
Musik gestattet . Am Klavier sitzt das schöne Fräulein Ilvay ,
dem die Aerzte das Tanzen verboten haben . Herr Maß¬
laczky schreitet hier mit einem flüchtigen Kompliment durch .
Er war nie ein Tänzer und ist nicht gewohnt , sich am Tanze
zu bethciligen . Uebcrdics ist er ein Viel zu guter Psycholog , um
nicht zu wissen , daß cs viel sicherer zum Ziele führt , sich bei den
Eltern , als bei den Fräulein Töchtern in Gunst zu setzen , wenn
man ernste Absichten hat . Er eilt also geraden Wegs dahin ,
wo die Frau Septemvirin , Herr Köcserepy und dessen Gemahlin
whistiren . Als Vierter muß Mitzislaw den Strohmann ab¬
geben , mit dem sie beständig zanken , weil er sehr zerstreut
ist und seine Blätter ganz ohne Berechnung zugibt .

— Ich kann cs nicht begreifen , heute ist alle Welt so
konfus ! rief Tarnaväry aus , der beständig in den Sälen auf
und ab ging , wie das im Chaos hcrumirrende Atom des
griechischen Philosophen . Der Bediente läßt die Teller fallen ,
die Köchin stellt das Gefrorne in die Ofenröhre , im Tanzsanl
bringen sie die Quadrille in Verwirrung , und unser Freund
Mitzislaw spielt Treff aus , wenn Pik gefordert ist . Was kann
cs nur heute geben ?
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O , was kann es heute geben ! Barmherziger Gott , sei

mit uns !

Herr Maßlaczky langt mit freudestrahlendem Gesicht an

und küßt den beiden Damen die Hand , was sonst nicht seine

Art ist .

— Gut , daß Sie kommen , sagt Eveline erfreut , deren

Leidenschaft . das Whist ist ; Sie können gleich MitzislawS

Stelle einnehmen ; wir dispensiren Sie , Mitzislaw . Es scheint

ohnehin , Ihr Herz ist halb im Tanzsaale .

— Es wäre ganz dort , wäre Fräulein Wilma nicht ab '

wesend .

In seiner Verwirrung hat er jetzt wieder der einen Dame

ein Kompliment gesagt , das die andere Dame , deren drei

Töchter dort tanzen , verletzen muß .

Cs ist aber nicht Zerstreutheit , was ihn diescUngeschicklich '

keit begehen läßt , sondern kalter Schauer . Das bleiche Gespenst

der Furcht sitzt neben den Gästen des Festes und weicht nicht

von ihrer Seite ; im Tanzsaale sagen sich die tanzenden Paare ,

die so blaß ausschen : wie kalt es hier ist , man hat wohl zu

Heizen vergessen .

Kalter Schauer ist es , der die Seele erstarren macht ,

das Herz zusammenschnürt .

Die Hand des Herrn liegt schwer über jedermann .

Herr Maßlaczky hatte erwähnen gehört , daß Fräulein

Wilma nicht da sei .

— Wo ist Fräulein Wilma ? Das liebe Fräulein . Sie

ist doch nicht krank ?
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— Leider ! Sie ist unwohl , seufzte die Frau Räthin . Sie

mußte deßhalb zu Hause bleiben .

— Es ist doch sonderbar , sprach die Frau Septemvirin

dazwischen , daß so oft bei uns eine Unterhaltung ist , Fräulein
Wilma unwohl wird .

Diese Bemerkung war nicht ohne Malice .

— Ein eigenes Spiel des Zufalls , erwiderte Eveline ;
als jedoch die Hausfrau aufgcstanden war , um neu angckom -

mcne Gäste zu empfangen , flüsterte sie Herrn Maßlaczky
vertraulich zu : Der Argwohn der Septemvirin ist nicht
ungegründet ; nur daß sie den wahren Grund nicht ahnt und

nicht zu entdecken vermag ; sie ist eine Frau von ganz ge¬
wöhnlichem Geiste , ihr Scharfsinn reicht nicht weiter , als

ihre Augen . Wilma geht wirklich ungern in dieses Haus , doch

hat das seinen besonderen Grund , wie ich schon einmal vor

Ihnen erwähnte . Sie hegt einen unsäglichen Haß gegen diesen

jungen Karpäthy , der jetzt unter die Vormundschaft der Tar -
naväry ' s gestellt wurde ; ich wundere mich darüber nicht :

dieser junge Mensch ist eine der unausstehlichsten Persönlich¬

keiten . Finden Sie es nicht auch , Herr Fiskal ?

— Ich bin ganz einverstanden über diesen Punkt mit
Euer Gnaden .

— Wilma ist in der That krank . Aber cs ist der Gedanke ,

mit dem jungen Menschen hier zusammen ; » treffen , was sie

krank gemacht . Wilma ist eine sehr sensitive Natur , sie hat viel

Magnetismus ; Sie glauben doch an den Magnetismus ? O

ich halte ihn für untrüglich . Es gibt geheime Sympathien
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und Antipathien , denen sich selbst das sprödeste Herz nicht ent¬

ziehen kann .

— Ja wohl , sagte Maßlaczky mit einem tragischen

Seufzer , den die Frau Räthin mit theilnehmendem Berstünd -

niß aufzunehmen schien .

Mittlerweile war die Hausfrau zurückgekehrt . Die Groß '

mutter unseres Freundes Emanu/l war angckommen ; ihre En¬

kel hatten ihr cingercdet , die Ursache des Volksgedränges auf

den Gassen sei die erwartete Ankunft eines türkischen Gesand¬

ten , dem zu Ehren die Stadt morgen erleuchtet sein werde .

Die Arme weiß noch nichts Von der Gefahr , die nur eine dünne

Erdschicht noch von der Stadt abhält .

Mit ihr war auch Baron Berzy angelangt , der geniale

Baron , der eben seht vom Donnuufcr kommt und vollgeladen

ist mit lustigen Anekdoten , die er , mit seinen eigenen Witzen

gewürzt , unter die Gesellschaft ausstreut . Freund Cmanuel ist

ihm überall auf der Ferse , und hilft nach , wenn er etwas ver¬

gessen haben sollte .

— Meine Herren , in die Pester Philister ist ein panischer

Schrecken gefahren — verkündet der geniale Baron — jeden

von ihnen könnte man mit einem Schaff Wasser bis ans Ende

der Welt jagen ; das ganze Donauufcr ist bedeckt mit Men¬

schen , Kopf an Kopf ; wenn jeder von ihnen nur einen Stein

auf den Damm trüge und ein Stück Eis aus der Donau , so

hätten sie nichts mehr zu fürchten . Auf dem Kai kam mir ein

Zuckerbäcker in den Wurf , der einher rannte , als ob ihm der

Kopf brennte . Heuer wird das Gefrorne billiger seiu , mein Herr ,

rief ich ihm zu , als im vorigen Sommer ; Eis in Fülle . Der
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Mensch sah mich an , als ob er Lust hätte , mich in die Donau
zu werfen .

Es fanden sich Einige , welche darüber lachten .
— Und die Badwanne ? erzählen Sic doch den Spaß

mit der Badwannc ! erinnerte ihn der junge Epigone , Freund
Emanuel .

— O . das war ein ausgezeichneter Spaß . Ich wohne
im Hause eines alten Philisters , irgend eines Großhändlers ,
der eine Todesangst vor der Uebcrschwemmung hat . Ich erfuhr ,
daß er gerade in einem Zimmer schläft , über dem sich mein Ba¬
dezimmer befindet . In der vorigen Nacht nun zog ich den Spund
aus der gefüllten Wanne und das herausströmendc Wasser fing
an durch den Fußboden hinabzurinnen . Man kann sich die Scene
denken , die cs gegeben haben wird , als mein George Dandin das
kalte Sturzbad plötzlich auf seine Nase bekam . Wie besessen
springt er aus dem Bett und rennt hinab auf die Gasse , in
welchem Anzug , wage ich nicht zu beschreiben ; er brüllt , die
Uebcrschwemmung sei schon da , bis die Nachbarn ihn festhaltcn
und ihm begreiflich machen , daß die Wasserflut !) von unten und
nicht von oben zu kommen pflege . Nun ging cs über mich her
mit einer Tracht von Verwünschungen, er kündigte mir das
Quartier auf und drohte mir einen Prozeß auf den Hals zu
werfen , wir aber wären beinahe zerplatzt vor Lachen .

Das war nun wirklich zum Lachen . Einem großen Thcil
der Gesellschaft thcilte sich die Heiterkeit mit , welche diese Anek¬
dote hcrvorrief .

— Aber am schönsten war doch , was uns jetzt begegnet

Zolein Karp»thy. ll . 2
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ist , sagte Emanuel . Erzählen Sic es doch , Herr Baron . Dos

war köstlich . Man hätte uns beinahe todtgcschlagen. ,

— Ja , das ist wahr . Also , in einem Hause der Vorstadt

war schon so viel Wasser eingcdrungcn , das; der ganze Hof

damit Voll war und man zum Thore nicht herein konnte .

Sieben Schustcrgcscllen waren in aller Eile bemüht , die Ein¬

fahrt zu verbarrikadircn . Ich rief nun mit gellender Stimme

zum Thore hinein in dem Tone , in welchem die Wasser¬

träger zu schreien pflegen : „ Donauwasscr ! Kauft 'S Donau¬

wasscr ! " Dann aber machten wir uns auch auf die Beine ,

denn die Schustcrgcsellcn stürzten uns nach mit ihren Sticfcl -

Icistcn , und wenig fehlte , so Hütten ne uns cmgcholt .

Es war unmöglich , diesen Einfall nicht ungemein witzig

zu finden .

— Wo ist Zoltän ? Dem muß ich das erzählen , krähte

Emanuel . Bitte , Illustrissime , wo ist denn mein Freund

Zoltän ?

— Der Henker soll das wissen , schnauzte ihn der ange¬

redete Hausherr an , der schon darüber in Wuth gcrathcn

war , daß dieser junge Lasse cs gewagt , ihn anzusprcchcn , be¬

vor er gefragt worden . Such ' ihn dir selbst auf , meinSöhn -

chcn . Ich bin nicht der Trabant von deinem Freund Zoltän .

— Aber in der That , wo kann Zoltän nur sein ?

fragte besorgt auch die Hausfrau ; ich habe ihn noch den gan¬

zen Abend nicht gesehen .

Auch Fräulein Julcsa bestätigt , daß er nirgends zu

finden sei ; sic hat ihn schon überall gesucht , da er auf einen
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Tanz mit ihr versprochen war ; cs ist sehr unartig von ihm ,
nicht Wort zu halten .

Weder die Bedienten noch die Reitknechte wissen Auskunft
zu geben . Nur so viel ist gewiß , daß sein Reitpferd nicht
im Stalle steht .

Eine schöne Sache das , daß man über den Spröss¬
ling der Familie Karpäthy im Hause seiner Pflegccltcrn
nicht einmal weiß , ob er zu Hause , oder nicht .

Herr Maßlaczky und der Herr Rath Köcscrcph wech¬
seln bedeutsame Blicke aus . Das wäre doch ein cigenthüm -
lichcr Zusall , wenn der gefährliche junge Mensch irgendwo
den Hals gebrochen hätte , oder wenn das Pferd mit ihm in die
Donau gestürzt und er darin ertrunken wäre . Wie sehr würde
das den ganzen Prozeß abkürzen !

Tanarväry selbst machte sich nicht die geringsten Sorgen .
Ein so großer Junge geht nicht verloren . Wahrscheinlich
hat er anderswo eine bessere Unterhaltung gefunden , als hier .
Er wird schon kommen , der Blitzjunge .

— Meine Herren , meine Damen , unterhalten wir uns
Warum haben wir den Tanz unterbrochen !

Jedermann nimmt seine frühere Unterhaltung wieder
auf : die Jugend zieht sich in den Tanzsaal zurück , die älteren
Herren und Damen setzen sich an die Spieltische . Die Haus¬
frau hat ihren Platz der alten , schwerhörigen Dame ccdirt und
läßt sich selbst in den Tanzsaal locken , wo sic eine Walzcr -
tour mit Baron Berzy , eine zweite mit Mitzislaw , eine
dritte mit unserm Freund Emanuel und dann , ich weiß nicht
wie viele noch und mit wem Allen , tanzte . Von Zeit zu Zeit

2 *
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mischt sich der dumpfe Schall ferner Schüsse m die Klänge

der Tanzmusik . Niemand schien jedoch darauf zu achten .

Es war schon nahe an eilf Uhr , als Pferdegetrapp

unter dem Thor vernommen wurde und ein Kammerdiener die

Meldung brachte , der junge Herr Zoltän sei in diesem Augen¬

blicke angelangt .

— Er soll sogleich Herkommen und Rechenschaftoblegen ,

wo er sich Herumgetrieben, herrschte Tarnavärp .

— Er wird gleich erscheinen , früher aber muß er sich

erst umziehen , denn seine Kleider triefen von Wasser .

Die jüngeren Damen fingen an , neugierig aufzuhorchen .

Wo muß er nur gewesen sein ?

Fünf Minuten darauf erschien Zoltän .
Der Knabe war hinreißend schön . Sein auch sonst blühen¬

des Gesicht hatte die Kälte mit noch frischerem Rosenroth

gefärbt und in seinen Augen schien das Feuer ein er unge¬

wöhnlichen Aufregung zu lodern ; seine Haltung war stolz

und geschmeidig , wie sie nach einer außerordentlichen Kraft¬

anstrengung bei Menschen von großer Körper - und Seclcn -

stärke zu sein pflegt .

Die Frau Scptemvirin flüsterte ihrem GcmaOetwas

ins Ohr , wahrscheinlich , jetzt nicht vor so vielen Gästen mit

Zoltän zu spektakeln ; er möge cs ihr überlassen , ihn wegen sei¬

nes Ausbleibens zur Rede zu stellen . Frauen steht das besser an .

— Ci , ei , lieber Zoltän , Sie sind sehr lange ausgeblie¬

ben ! Sie wären ein hübscher Hauswirth , der seine Gäste auf

sich warten läßt .
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— Ich bedauere scbr , allein auch ich hatte Gäste , von

denen ich mich nicht früher losmachen konnte . !

— Wen ? und wo ? fragte Karoline mit einer , ihren

Aergcr vcrrathendcn Neugierde .

— Neun Ercsincr Einwohner , die auf einem Seelentrün -

ker durch die Eisschollen hindurch aus den Ucbcrschwcmmungs -

fluthen sich geflüchtet und die nichts gerettet haben , als das
nackte Leben . . . .

Diese Antwort brachte jedermann zum Schweigen , nur

Herr Tarnaväry fand darin einen Anlaß , anzubindcn :

— Ich kann mir denken , daß Sic wieder ihrer letzten

Heller hinausgcworfen haben .

Zoltän sah ihn an , mit seinen großen , scelenvollcn Augen .

— Und ich weiß , daß Jllustrissime in ähnlicher Lage

auch noch den Rock vom Leibe gegeben hätten .

Der Septcmvir fühlte sich durch diese Antwort völlig

entwaffnet . Er klopfte Zoltän auf die Schulter .

— Du hast Recht . Du kennst mich , das würde ich gethan

haben . Nun , dcßhalb mache ich dir keine Vorwürfe . Wenn

ich einen unglücklichen Menschen sehe, dann gehört mir das Hemd

auf dem Leibe nicht mehr , so bin ich nun einmal . Und wohin

hast du sic gebracht , die armen Teufel ?

— Hinaus in das Räkos -Wirthshaus .

— Schade , so weit . Nun , morgen schicke ich ihnen auch
etwas . Die Armen .

— Aber das ist noch lange nicht Alles , Freund Zoltän ,

rief Emanuel dazwischen ; du hast ja das Beste verschwiegen ,

das hier war nur so nebenbei . Eben habe ich mit deinem Reit -
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ren gemacht . Das mußt du uns erzählen .

— Kinderei , nicht der Mühe wcrth , davon zu reden ,

sprach Zoltän mit der Antwort zögernd ; aber sein Vormund

drang hart in ihn .

— Nun , was hats gegeben , Zoltän ? Ich muß das

wissen , — wo sind Sic gewesen ? Reden Sie .

— Ich war hinaus geritten , mir den Stoß anzusehcn ,

bis ans Ende des Soroksärcr Dammes . Ein schrecklicher

Anblick das . Die ganze Gegend ein großer , blauer See , in dem

weiße , aufgcthürmlc Eismassen schwimmen , dazwischen manch¬

mal ein schwarzer Körper — die Leiche irgend eines Ertrun¬

kenen . .. .

Welcher eiskalte Schauer durchrieselte plötzlich jede

Brust ; — dort zu liegen , auf den kalten Eisschollen , stumm ,

und starr ; ruhig trägt der Strom die Leiche weiter und

rings an den Rändern des krystallenen Sarges sitzen , mit den

Flügeln schlagend , schwarze hungrige Raabcn . . .

— Aus der weiten Wasserfläche ragten vier Dorfthürmc

hervor , die Häuser waren schon alle unter Wasser ; mit

meinem Perspektiv konnte ich gut ausnchmen , daß die Fluthen

bis an den Dachvorsprung reichten . Viele mögen sich wohl

ans die Kirchthürmc geflüchtet haben , denn man konnte häufig

das Läuten der Sturmglocken vernehmen , wenn der Wind in

der Richtung von dort wehte . Zwischen den anfgethürmtcn Eis -

blöckcn sah man hie und da einzelne , in der Eile aus Thor -

flügcln undM 'unncnpfosten improvisirtc Flöße , auf denen ganze

Familien , Weiber , Kinder sich zu retten suchten , mit Stangen
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und Latten rudernd ; und dann konnte man wieder sehen ,

wie ihnen eine große schwimmende Eistafel sich näherte und

von der andern Seite eine zweite ; wir von dem hohen Ufer

aus sahen , daß beide Eiskolosse Zusammenstößen werden , sic

aber , den schrecklichen Tod nicht ahnend , suchten gerade auf

jenen Punkt hinzurudern ; umsonst schrien wir ilmen zu , ent¬

weder verstanden sic unsere Worte nicht , oder sie konnten sich

schon nicht mehr helfen ; die Von zwei Seiten kommenden

Eisfelder verengten ihnen immer mehr das Fahrwasser ,

endlich prallten sic von beiden Seiten an das Floß an ; einige

Augenblicke gewahrte man den verzweifelten Kampf ohnmäch¬

tiger Hände , dann hallte ein Todesschrei durch die ganze Ge¬

gend und daun wieder war nichts zu hören , als das Rauschen

der an einander stoßenden Eisschollen , welche Floß und Leute

unter sich begruben .

Niemand tanzte in diesem Augenblicke ,

Als würde eine Eentnerlast darauf gewälzt , so fühlte

jede Brust sich zusammengcprcßt bei der Erzählung des Kna¬

ben , der selber noch zu erzittern schien bei der Rückcrinnerung

an dlc Schreckenssccnen , deren Augenzeuge er gewesen ,

— Einem einzigen Kahn gelang cs , bis zum Damm

sich durchzuarbeitcn , Ohne Kleider , ohne Lebensmittel , als

Bettler , hatten sic aus ihren Häusern sich geflüchtet . Unter

innen war eine Mutter mit vier Kindern , das älteste war dem

aus dem Kahn gestürzten Vater nachgespruugcn , um ihn

zu retten , und beide waren ertrunken Vörden Augen der Gattin ,

der Mutter .

O schrecklich !



— Mit Hilfe mehrerer Menschenfreunde brachten wir sie
in Wagen nach dem höher gelegenen Räkosfelde ; als ich ,
von dort zurückkchrend , nach der Stadt eilte , sah ich m großer
Eile eine Abthcilung Artillerie mit vier Kanonen den Damm
entlang fahren , und eine ungeheure Menschenmenge nachzie¬
hen . Diese Eile war mir unbegreiflich , bis ein Reiter , dem
ich begegnete , mir erklärte , daß man die am Spitz der Cscpclin -
sel entstandene Eismauer mit Kanonen cinzuschicßen beabsich¬
tige , in der Hoffnung , wenn der Stoß eine Bresche finde ,
werde er sich durch seine eigene Wucht weitere Bahn brechen ,
und so die Stadt vor der größten Gefahr bewahrt sein .

— Nun , und geschah etwas ? drängte Herr Moßlaczky ,
den von jetzt an die Geschichte zu intercssiren begann .

— Haben die Herrschaften vor einer Stunde keine Kano¬
nenschüsse gehört ?

Jedermann erinnerte sich daran , sie gehört zu haben , doch
habe er die Andern nicht darauf aufmerksam machen wollen .

-— Das war das Brcscheschießen . Ein junger Artillerie¬
offizier leitete die Arbeiten . Bei jedem Schuh flog voy dem
hochaufgethürmten Eisdamm ein flimmernder Splitterregen
auf , und als die Kugel eines Uicrundzwnnzig -Pfüuders in
die Mitte cinschlug , riß sich ein großes Stuck los und schwamm
ruhig weiter . Der nachschicbcnde Eisstoh hatte jedoch in
wenigen Minuten die geschosseneBresche wieder ausgefüllt und
mit krachenden Eisblöckcn verstopft . Es war eine Sysiphusar -
bcit . Damals war ein bejahrter Gcniemajor nngcritten gekom¬
men , der , nachdem er mit seinem Fernrohr die Gegend
rckognoszirt hatte , das Feuern einflclltc . Damit kommen
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wir nicht weiter , sagte er , das führt zu nichts . Ich ritt

nahe an ihn heran , um zu hören , waS er sprach ; dort

muh ein künstliches Hindcrniß das Eis aufhaltcn , sagte er

mit einer Kennermiene . Mehrere Sradtleute bestätigten ihm ,

daß dort unter dem Wasser ein cisbrechcrartiger Sporn

sich befinde . Gewiß ist der das Hinderniß , welches hinweg -

zuräumcn ist . — In der That bemerkte man , schärfer hin -

blickcnd , einzelne Pfühle des unter Wasser stehenden Sporen

hcrvorragcn . — - Ich nahm mir in diesem Moment den

Muth , den Major anzureden . Mein Herr , ich habe in dem

Hofe eines Hauses in der Vorstadt große Brnnncnröhren lie¬

gen gesehen , vielleicht konnte man die mit Schießpulver

füllen und so den Eisbrecher in die Luft sprengen ? Der Ma¬

jor sah mich bei diesen Worten groß an und klopfte mir dann

auf die Schulter ; — also gehen Sic um die Röhren , sagte

er , einen Unteroffizier herbeiwinkcnd , der mist sei-ncrLuhr -

wescnmannschaft mich begleitete ; nach einer Viertelstunde waren

wir mit den Röhren da , welche der Eigcnthümer uns un¬

entgeltlich überlassen hatte . Sie wurden , nun mit Pulver -

gefüllt und in der Mitte ein Loch gebohrt , in welchem

Man eine eiserne Röhre anbringen konnte . Sechs Mann

stiegen hierauf mit denselben in einen Nachen und ruderten

mit großer Anstrengung eiwa hundert Schritte weit in das

Treibeis hinein . Dort mußten sic aussteigcn , weil das Eis fest

stand . Sie zogen den Kahn aus dem Wasser und trugen die

Röhren auf ihren Schultern ganz bis zum Eisbrecher ; dort

hieben sic mit Hacken eine Oeffnung in das Eis und versenkten

die Brunnenröhren zwischen den Pfählen , so daß nur das



eiserne Kommunikationsrohr über dem Wasser Hervorstand ; in
das Rohr steckten sie dann eine Stupine , deren äußeres Ende
sie sehr lang machten , damit ihnen Zeit bleibe zurückzukehrcn ,
ehe die Explosion erfolgt . Als dies geschehen war , liefen sie
was sie konnten und ruderten an 's Ufer zurück . Sie trieften
vor Schweiß , als sie dort anlangten . Der Major bedeutete
den Umstehenden , sich zurückzuzichen , er jedoch blieb hoch zu
Pferde dort stehen , den Eisbrecher aufmerksam durch das Ferw
rohr betrachtend . Ich blieb an seiner Seite und bemerkte ,
daß er sich manchmal nach mir - umfaß , doch sagte er mir
nicht , daß ich mich entfernen solle .

— Tollkühner Junge ! schrie Herr Tarnaväry , dem
während der Erzählung die Schweißtropfen auf die Stirne
traten .

— - Acht folgte ein Moment langer , peinlicher Erwar¬
tung . Jedermann harrte gespannt und stumm auf das Auf '
fliegen der Mine , kein Laut wurde gehört . So vergingen zwei ,
drei Minuten , es währte fünf , endlich zehn Minuten und
keine Explosion war noch erfolgt . Vielleicht ist der Zunder
verlöscht ? Wer aber wird hiugehcn , um nachzusehcn ? Wie ,
wenn in demselben Augenblick , wo er kömmt , die Mine loo -
geht ?

— Nun , daß möchte ich auch wissen , wer es wagen
würde , hinzugchcu , rief der Scptemvir dazwischen .

— Und doch war keine Zeit zu verlieren , denn cs war
schon ganz dunkel geworden , und die Nacht hätte die ganze
Wirkung der bisherigen Bemühungen vereitelt . Das Eis fing
an viel dichter und stärker zu treiben , als vorher und die
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Donau stieg sichtbar von Minute zu Minute , so das , das

Wasser die Füße unserer Pferde , welche bisher im Trockenen

gestanden , schon erreichte . Da sprang der Major selbst vom

Pferde herab und sticg in den Kahn , vier Mann mit sich neh¬

mend , denen er befahl , ihn zum Eisbrecher ; u rudern . Auch

ich war Vom Pferde gesprungen . Der Major aber , als er

es bemerkte , wandte sich plötzlich um , und rief mir in strengem ,

befehlenden Tone zu : ich erlaube Niemanden mit mir zu kom¬

men ; ich gehe allein .

— Das war vernünftig gehandelt , rief der Septcmvir ,

leichter aufatbmend .

— Bevor jedoch der Kahn den Sporn erreicht hatte ,

gericth er zwischen dichte Eisschollen , und obwohl alle hcraus -

sprangcn , gelang cs ihnen doch nicht , ihn frei zu machen ;

der Major selbst fiel zweimal ins Wasser und war nahe

daran zu ertrinken ; die Strömung riß endlich den Kahn mit

sich fort , bis sie mit ihm irgendwo in der Mitte eines Eis¬

feldes sitzen blieben . Es war damals schon sehr dunkel gewor¬

den , mau konnte nicht mehr weit sehen ; am User lag noch

ein Kahn , nm den fünf junge Leute standen , die wie Zura¬

ten aussahcn , und denen kühner Muth aus den Augen blitzte ;

ich nahm mir ein Herz , sie anzurcden : liebe Freunde , wollen

wir nicht unser Glück versuchen ? Sie verstanden mich augen¬

blicklich und sprangen mit mir in den Kahn .

— Hattet Ihr den Verstand verloren ? ! schrie entsetzt

der Septcmvir .

— Lieber ,Vormund , Sie sehen ja , daß ich hier bin ,

mit gesunden Gliedern , und daß mir nichts fehlt ; zehn Minu -
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ren glücklicher , der Stuß trieb uns gcrudcnwcgs dem Sporne
zu . Ehe meine Gefährten sich ' s versuhen , sprung ich uusS Eis.
Ich rief ihnen nur zu , sic möchten den Kuhn heruusziehcn ,
dntz er vom Eis nicht zerquetscht werde . Dünn lief ich uns die
Mine zu . Ich weiß nicht , wus sic mir nuchschricen , über es
schien mir , nls ob duS ganze User entlang ein Gebrüll sich
erhoben Hütte . Gott mit mir ! dachte ich in meinem Herzen ,
sprung auf die Mine zu , und erfaßte den Pfuhl , an dein
das Rohr ungelehnt war . Der Zunder war erloschen . Cs lies
mir etwas kalt über den Rücken . Jetzt nahm ich meine bren¬
nende Cigarrrc und zündete das eine Ende der Lunte an,
und steckte das andere wieder iü 's Rohr . Dann eilte ich znm
Kahn zurück .

Der Knabe war allmälig bei seiner Erzählung blaß
geworden , wie die Wand , als schauderte er jetzt erst vor btt
Gefahr zurück , der er sich ausgesetzt hatte .

Den Umstehenden konnte man das Herz klopfen hörci ^
Herr Tarnaväry wischte sich kalten Angstschweiß von der Stirne .

Herrn Maßlnczky schwebte es während der ganze »
haarsträubenden Geschichte ein paar Mal auf der Zunge , mit
welchem Recht denn der junge Herr Zoltän sich habe hcraus -
nehmen können , ohne vormundschaftliche Bewilligung sich in
ein so lebensgefährliches Abenteuer cinzulasscn , das überdies
andern Leuten übertragen war ? Cr konnte jedoch nie zu Wort
kommen , denn die Frauen hatten alle den Knaben umringt , die s
Großmutter unseres Freundes Emanuel hatte ihn zu sich ge¬
zogen und ihm an ihrer Seite auf der Causcuse Platz gemacht ,



was er jedoch aus Bescheidenheit nicht annahm und die Scptem -

virin trocknete mit großer Theilnahme und mütterlicher Sorg¬

falt Zoltäns Stirne mit ihrem gestickten Battisttuw und

brachte ihm die in Verwirrung gerathencn Locken in Ord¬

nung . Baron Bcrzy aber hatte seine Brieftasche auf den Spiel¬

tisch vor sich gelegt und nolirte sich darin Zoltäns Worte ,

wahr scheinlich für das Magazin des elnbd ol travellerZ ,

den Ellbogen auf den Tisch gelümmelt und einen Fuß soweit

hinter sich ausgestreckt , daß der Scptcmvir dreimal darüber

stolperte .

— Nun , nun , drängte der geniale Baron , die Spitze

des Bleistifts zwischen den Lippen befeuchtend , nun meni jun¬

ger Freund , was geschah weiter ?

Zoltän fühlte sich befangen durch das Bewußtsein ,

daß Jemand seine Worte nicdcrschreibe , und fing von da an

den ganzen Hergang viel trockener zu erzählen , was ihm

jedoch bei der Natur des Gegenstandes nicht recht gelingen
wollte .

— Es geschah , daß , nachdem ich die Lunte angezündet

hatte , wir nicht zurück konnten , denn der Kahn hattte sich

zwischen dem Eis fcstgcfahren , und trotz aller Anstrengungen ,

die wir machten , nahmen mir wahr , daß wir , anstatt uns von
der Mine zu enfcrncn , ihr im Gegcntheil immer näher kamen .

Den Umstehenden entfuhren Laute des Entsetzens .

— Ach , ach , halten Sie ein ! Erzählen Sic nicht weiter ,

3oltän , mir wird schlecht , rief die Scptemvirin , und ließ sich

Vicht eher beschwichtigen , bis sie Zoltän ganz an sich gezogen ,



und mit ihren eigenen Händen sich überzeugt Hütte , daß er
cs wirklich , und daß ihm kein Leid geschehen .

— Mich altcrirt so etwas außerordentlich , bcthcucrte
sie auch dann noch mit affektirter Empfindsamkeit , und die
neben ihr sitzenden Damen beeilten sich , Chorus zu machen .
Die Fräulein ' s Teresa und Julcsa aber , die hinter der Mutter
standen , gaben ihren Senf dazu :

— Mama pflegt jeden Abend in Ohnmacht zu fallen .
— Sonderbar , wenn wir allein unter uns sind , wird

sie nie ohnmächtig .
Dem Baron Bcrzy kamen diese Intermezzos ringele '

gen . Er hatte schon das letzte Wort nicdergeschricben .
— Und die am Ufer Stehenden , was thatcn die ? He ?

Fragte er Zoltän .
— Was würden Sie gcthan haben , wenn Sie am

User gestanden wären ? fragte ihn Zoltän zurück , sich Revanche
nehmend für die Neugierde des Barons .

— Das ist sehr einfach : ich würde Ihnen zugerufetl
haben , zurückzugchen lind den Zunder wieder auszulöschen .

— Das wäre ich nicht im Stande gewesen , zu thun ,
antwortete Zoltän stolz , denn es handelte sich hier um die
Rettung von Tausenden , nicht um die meinige .

Frau Köcspcrepy hatte inzwischen Maßlaczky zu sich ge¬
winkt .

— - Finden Sie dieses Märchen nicht sehr langweilig ?
— - Und sehr unwahrscheinlich . Der junge Mensch scheint

eine sehr lebhafte Einbildungskraft zu besitzen .
— Je mehr ich ihm zuhöre , um so begreiflicher finde



ich Wilma 's Antipathie . Welche Süffisance bc ! einem so jun¬

gen Menschen .

— Und welche Arroganz . Als ich so alt war , hätte

ich nicht einmal gewagt , in einer solchen Gesellschaft den Mund

aufzuthun . Junge Leute sollen bescheiden sein . In Gegen¬

wart älterer Leute stillschweigcn , Acht geben auf das , was sie

sprechen , und antworten , wenn man befragt wird — das ist

mein Grundsatz .

Mittlerweile hatte der Eine und der Andere zum Besten

gegeben , was er zur Rettung Zoltän ' s gcthan haben würde ,

endlich mußte er selbst das Räthsel lösen .

— Die Gefahr macht erfinderisch ; von meinem frühe¬

ren , guten Pflegevater habe ich gelernt , daß , wenn die Gefahr

am größten , die Hilfe am nächsten . Im Augenbick der größ¬

ten Bedrüngniß kam mir ein Einfall , den der Himmel mir cin -

gegeben . Der bereits wieder aus Ufer gelangte wackere Major -

bemühte sich , uns ein Seil zuzuwerfen , das aber immer zu weit

von uns fiel . Da schrie ich ihm zu , er möchte einen Bindfaden

um einen Ladstock wickeln und diesen gegen uns abschießen . So

könnten wir dann mit dem Spagat das Seil zu uns ziehen .

— Bravo ! bravo ! rief Baron Berzy und ein Bei¬

fallsgemurmel lief durch die Gesellschaft ; auf diesen Gedanken

war Niemand gcrathcn , und doch war er so einfach .

— Der wackere Major hatte schnell ein Gewehr und

einen Knüul Bindfaden hcrbeigcschafft , richtete Alles selbst .

Zielte selbst , damit der Ladstock nicht zu weit daneben fliege

oder uns treffe . Ein wackerer Mann . Er schoß wie ein

zweiter Teil . Der Ladstock pfiff eine Klafter hoch über unsere
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Köpfe hinweg und lieh die nach sich gezogene Schnur zwischen

uns nicdcrfallcn . Nach wenigen Sekunden war das Seil an

der Spitze des Kahnes befestigt und hundert und hundert

Menschen am Ufer zogen daran ; es wahrte keine fünf Minu¬

ten und wir waren draußen am Ufer . Aber es war auch

höchste Zeit . Kaum hatten wir uns für die geleistete Hilfe

bei unfern Rettern bedanken können , als eine aufloderndc

Flamme unsere Augen blendete , welche brennende Balken

und glitzernde Eisstücke zum Himmel empor schleuderte , und auf

beiden Seiten die Eisfluthen emporspritzen machte , einen so

furchtbaren Glanz verbreitend , als hätte statt des Eismeeres

ein Lavamcer uns umgeben , das sofort mit dumpfem Ge¬

töse sich in Bewegung setzte .

— Cs ist sonderbar , sprach Herr Mnßlaczky dazwischen ,

der mit seiner skeptischen Weisheit der allgemeinen Bewunde¬

rung gerne einen Dämpfer aufgesetzt hätte , es ist doch sehr

sonderbar , daß wir von dieser furchtbaren Explosion nichts

gehört haben .

— Das rührt daher , weil die Explosion unter dem

Wasser vor sich ging , antwortete ihm Zoltän ; überdies

ist es weit von hier , und Sie waren eben mit Tanzen beschäftigt .

— Also sind Sic der Retter unserer Stadt , ließ sich Herr

Köcserepy vernehmen , mit seinem ewigen Lächeln und mit

honigsüßer Stimme , aus der man den Hohn hcrausfühltc .

Zoltän ertrug standhaft den huldreichen Blick des Rat -

hcs . Er wußte cs schon , daß dieser Mensch sein unversöhn¬

licher Gegner war , obwohl er den Grund davon nicht kannte ;

er wußte , daß das freundliche Lächeln voll Haß und Miß -
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sinnst war und cr fand die rechte Antwort auf das spötti¬
sche Lob .

— Die Rettung kommt von dort oben , Herr Rath .

So viel aber kann ich mit Gewißheit sagen , daß ich , in die

Stadt zurückgekehrt , von den am Ufer Stehenden gehört habe ,

daß das Eis in rascherem Gange ist , und daß die Donau

seit einer halben ' Stundc um sechs Zoll gefallen ist .

— Pest ! Dieser Ausruf entfuhr Herrn Maßlnczky ,

auf den diese Mittheilung einen . Gindruck machte , wie

eine Bcrurtheilung in die Prozeßkostcn . Den Uebrigen gestat¬

tete ihre Freude nicht , seine unangenehme Ueberraschung

wahrzunchmen . Er lief um Hut und Obcrrock und versprach

der Gesellschaft , er werde sogleich mit authentischen Nachrich¬

ten über den Wasscrstand der Donau , die cr persönlich einho -

Icn wolle , wieder da sein , sie möchten sich indcß nur ohne ihn

unterhalten , was man auch so gcthan hätte .

Zoltäns Mittheilung hatte die Wolken von den Ge -

müthcrn verscheucht , alles Leid ist vorüber . Gott wollte

nur die Menschen schrecken , beim Anblick ihrer bußfertigen

Reue erbarmte cr sich ihrer und zog seine Geißel zurück . Wohl

wahr , auch jetzt schwimmen tausend und tausend an den

Bettelstab Gebrachte in gebrechlichen Fahrzeugen umher , Tau¬

sende und Tausende warten auf den Dächern ihrer Häuser

sitzend , oder an die Zweige von Bäumen fcstgeklammert , um¬

geben von den Eisfluthen , auf Rettung oder Tod , warum soll¬

ten aber dcßhalb diejenigen , denen nichts fehlt , nicht guter

Dinge sein dürfen ?

Der Tanz wird erneuert , und zwar jetzt mit großem
Zoltan Karpälhy . II . ^
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Animo . Mit Zoltän will Jedermann tanzen . Er ist der Held

des Abends , um den sich die Mädchen reißen , von denen

er sich mit liebenswürdiger Naivetät aus einer Hand in die

andere geben , mit Sckmeichlcien und Liebkosungen überhäu¬

fen läßt ; mit solchem Feuer , so viel jugendlicher Grazie tanzt

Niemand den Mazur , wie er . Selbst aus den Spielzimmern

kommen sie , ihm zuzusehen .

Dieser Knabe wird einmal ein ausschweifender Le¬

bemann , würde Eveline zu Herrn Maßlaczky sagen , wenn

er da wäre . Der indeß rennt jetzt ergrimmt am Donauu¬

fer auf und ab , im schneidend kalten Wind , und frägt , durch

die tiefen Bolksmassen sich dnrchdrängcnd , mit großer Bcsorg -

Nlß : wie ist ' s mit dem Wasser ?

— Gott sei Dank ! es füllt , antwortet man ihm .

Erst sagt man ihm , cs sei um acht Zoll gefallen ,

dann schon um neun Zoll ; je länger er sich erkundigt , um so

mehr Zoll werden angegeben , und jedermann setzt hinzu : Gott

sei Dank !
Gott sei Dank ! das ist ihnen leicht zu sagen ; die

Tölpel ,- die Feiglinge ! sich zu freuen über den Schaden

eines ehrlichen Nebenmcnschen ! Sie wissen nicht , daß Herr

Maßlaczky volle dreihundert Gulden in dieser Unterhaltung

schwimmen hat .
Ganz niedergeschlagen kehrt er in die Wohnung dcS

Septemvir zurück . Noch in der Einfahrt muß er hören , wie

ein über den neuen Marktplatz Laufender den ihm Entgegen¬

kommenden von weiten zürnst : Ein Schuh und ein Zoll !

Herr Maßlaczky erscheint wie eine melancholische Nach -
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teule in der lustigen Gesellschaft . Die Müßlgstehendcn eilen

auf ihn zu , ihn auszufragcn .

— Die Donau ist um dreihundert Zoll gefallen , gibt

der imrthe Herr zur Antwort . Er hat noch immer die dreihun¬

dert Gulden im Kopf .

— Was zum Henker ! dreihundert Zoll ? schrie Tarna -

väry und brachte mit seinem schonungslosen Gelächter den

Fiskal so in Verwirrung , daß er sich kaum zu korrigircn im

Stande ist , er habe nicht dreihundert , sondern nur dreizehn

sagen wollen .

Ah , also hat Zoltän doch Recht gehabt , also ist die

Gefahr doch vorüber . Nun , darüber sich zu freuen , ist ' wahre

Christenpflicht . Die Bedienten rücken die Speisetische aus

einander , die Herren reichen den Damen ihren Arm , und die

lustige Gesellschaft zieht hinüber zur reich besetzten Tafel . Bei

den leckem Gerichten und dem begeisternden Rebensaft ver¬

schwinden die letzten Anwandelungen blinder Furcht . Hier

ist gut sein .

Es ist das nicht eine jener altväterlichen , patriarchali¬

schen ungarischen Schmausereien , wo Jedermann sich zum

Tisch setzt , jedem Gast sein bestimmter Platz angewiesen ist ,

mit der Suppe angcfangcn wird und ein Gang dem andern

folgt , und wo der Hausherr und die Hausfrau sich heiser reden

mit Röthigen . Der fortgeschrittene Zeitgeist hat eine andere

Mode eingeführt , die Tische sind nur für die Speisen da , dort

ist aufgcthürmt , was verlockend für Augen und Gaumen , dar¬

neben liegen Löffeln . Messer , Gabeln und Teller , jedes in

einem besonderem Haufen ; jeder nimmt sich , was crMdarf ,



fängt an , wo cr will , ißt , trinkt , ohne sich erst nöthigcn zu ,

lassen und läßt sich nieder , wo cr einen Platz findet ; wer am

meisten dazusicht , hat den schmackhaftesten Bissen , den bequem¬

ste » Sitz ; Niemand würzt das Mahl durch freundliches Zure¬

den ; die Leute fallen so darüber her , als Hütten sic es geraubt

und als fürchteten sie , von einer andern Gesellschaft überfallen

zu werden , welche sic verdrängen und ihnen die Mahlzeit Vor

der Nase wegschnnppcn könnte .

Einigen Lions ist es in Gesellschaft mit mehreren

Andern gelungen , Löffeln und Gabeln zu rcquirircn , mit denen

sic sich in einen abseitigen Winkel eines verlassenen Zimmers

etablircn , wo sic ungenirt tafeln und mit einander konversircn

können , ohne gcnöthigt zu sein , auf die Reden eines Andern

Acht zu geben : dann und wann mischt sich ein leises Flüstern

und Lachen in das Klappern der Teller ; ein paar junge Mäd¬

chen haben sich in eine Fensternische zurückgezogen und essen

dort irgend etwas von einem gemeinschaftlichen Teller mit

irgend einem Kavalier und plaudern Gott weiß von was .

Baron Bcrzp hat mit Mathilde Ilvay den Glasbalkon

eingenommen ; Niemanden sonst wäre dieser Einfall gekom¬

men , denn es ist jetzt noch kalt ; aber Mathilde ist erhitzt

und ihren glühenden Wangen thut die kalte Nachtlust wohl ;

der geniale Baron bringt ihr Gefrorenes . Die Acrzte haben

dem Fräuleinschon lange den Genuß von Gefrorenem verboten

und sic vor rauher Luft gewarnt , Grund genug für das Fräu¬

lein , auf Beides seitdem um so versessener zu sein , Baron

Berzy aber ist ein viel zu genialer Mann , um irgend Jemand

an selbstmörderischen Kaprizen zu hindern .
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Während sie jedoch , abgesondert von dem Lärm der

Gesellschaft , auf dem Balkon mit einander plaudern , fängt

ein eigcnthümliches Geräusch unten auf dem neuen Markt¬

platze an , ihre ' Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen . Ganze

Gruppen von Menschen sammeln sich an verschiedenen Punkten

und scheinen Etwas aufmerksam zu betrachten .

Mathilde hätte gern gewußt , was sie dort haben . Theo¬

dor schrie auf einen Vorübergehenden herab , was das sei .

„ — Ein Springbrunnen " lautete die räthsclhafte Ant¬

wort . Der Gefragte schritt eilends weiter .

— Was ? Ein Springbrunnen ? sagte Theodor . Ist

dieser Mensch verrückt , oder betrunken ?

Er rief einen Bedienten herbei und ersuchte ihn , hinab -

zugehcn auf den Platz und sich zu erkundigen , was cs dort gebe .

Der Bediente kehrte nach einigen Minuten zurück und

brachte die Antwort , daß cs aus dem neuen Marktplatz eine

Unzahl kleiner Springbrunnen gebe , und daß man bloß einen

Stock in die Erde zu bohren brauche , damit ein Wasserstrahl ,

etwa einen halben Schuh hoch , hcrvorspringe .

— Ah , das muß interessant sein , sagte der Baron , von

so etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gehört . Mit

dem Stock Springbrunnen aus der Erde bohren ; das ist ja

die Geschichte von dem Stab Mosis in der Bibel . Entschul¬

digen Sie , gnädiges Fräulein , davon muß ich mich mit

eigenen Augen überzeugen . Das muß grandios sein !

Mathilde redete ihm selbst zu , hinzugehen , und sah

ihm durch das geöffnete Balkonfenster nach , sich herabbeu¬

gend , mit bloßer Brust , in die schneidend kalte Nachtluft .
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Das Weggehen des Barons war nicht bemerkt worden .

Er hatte auch sonst die Gewohnheit , sich holländisch zu emp¬

fehlen , um die Gesellschaft nicht zu stören . Außerhalb der

Küchenregion wußte niemand etwas von den kleinen Spring¬

brunnen dort vor dem Hause .

Es war dies aber dazumal ein schreckliches Phänomen .

Um diese Zeit war der von Viscgräd kommende Eisstoß

angelangt und hatte die Fluth binnen wenigen Minuten um

volle zwei Schuh steigen gemacht ; unter dem enormen Druck

drang das Wasser unterirdisch durch den Pester Sandboden -

und fing an , auf dem ungepflasterten Platze von selbst hervor¬

zuquellen .
Es war damals eine Stunde vor Mitternacht .

Von den älteren Herren hatten einige , darunter der

Rath und der Septemvir , sich in ein stilles Kabinet zurückgezo¬

gen , aus dem der Lärm nicht gehört wurde , und gaben sich

dort ungenirt ihrer ausgelassenen Lustigkeit hin .

— Trinkt , meine Herren , die Thüre ist verschlossen ! rief

der Hausherr , auf dessen braunem Gesicht schon glänzende

Schweißtropfen standen , welche die Weinhitze hervorgctrieben

hatte . Heute geht niemand von hier .

— Diejenigen , welche die in die Nebenzimmer führen¬

den Thüren zu öffnen versuchten , fanden , daß sie wirklich ver¬

schlossen waren . Der Hausherr hatte die Schlüssel abgezogen .

Der Herr Rath betheuerte ernsthaft , er müsse nach

Hause . Auch Herr Maßlaczky unterstützte diese Ansicht , als

Grund angebend , daß das Fräulein krank sei .

— Du hast Angst , daß ich dich niedertrinke ! brüllte
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Tarnaväry , den sich entfernen Wollenden nm Arm fassend .

Du fürchtest dich , daß ich dich unter den Tisch trinke ! Wenn du

dich nicht fürchtest , so bleibe und trinke mich unter den Tisch !

Auf das warf der Rath seinen Uebcrrock , den er schon

angezogen hatte , wieder von sich und sagte sich an den Tisch

hinwerfend :

— Gut , cs sei , ich will dich niedcrtrinken !

— Wollen sehen , ich erwarte dich ! schrie Tarnaväry , mit

seinen kräftigen Fäusten auf den Tisch schlagend , während seine

Augen wie zwei glühende Kohlen leuchteten .

Herr Maßlaczky rückte sich ängstlich an den Armstuhl

seines hohen Gönners und Freundes .

— Wein taugt nichts , sagte Köcsercpy , damit dauert

der Kamps zu lange . Gib Rostopschin . Damit werden wir

schneller fertig .

Die Bedienten brachten den starken polnischen Brannt¬

wein . Köcsercpy fällte das Glas bis zum Rande .

— Auf deine Gesundheit , Freund !

Sie stießen mit einander an . Der Rath goß mit einem

Zuge das brennende Naß hinunter , ohne eine Miene zu

verziehen ; er lächelte gerade so , wie früher , beide Ellbogen

auf den Tisch gestützt . Dem Scptcmvir fingen die Augen dar¬

nach zu thränen an , und seine Glimme wurde merklich heiser ,

obwohl er sie nach Möglichkeit schärfte .

Die Gläser wurden auf ' s neue gefüllt .

— Aus das Wohl deines jüngsten Prozesses ! hahaha !

stieß der Scptcmvir gratulirend an . Aber wir werden uns

unserer Haut wehren .
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Das Naß der beiden Gläser verschwand gleichzeitig .
Der Rath füllte sie sogleich wieder an . Ein unaussprc ch-

licher Hohn lag auf seinem süßlächelndcn Gesicht .
— Auf die Gesundheit deines lieben Mündels !
Herr Maßlaczky lachte in sich hinein .

Der Septemvir hob kordial das Glas in die Höhe ,
aber auf halbem Wege blieb die Hand stehen . Seine Augen
nahmen den Ausdruck des größten Einsehens an . Große
Schweißtropfen fingen auf seinem Gesichte zu perlen an .

Als ob er etwas gehört hätte ; irgend ein fernes Brau¬
sen . irgend ein unnennbares Getöse , ein Sausen , wie man es
im Schlafe hört , wenn Einem Jemand in 's Ohr bläst . Und
Niemand Anderer hatte cs wahrgenommen .

— Run , Freundchen , hast du schon genug ? Sch ' es nie¬
der , wenn du dich davor fürchtest ! spottete der Rath . Auf
die Gesund . . .

Was war das ? !

Unbarmherziger Gott , verlaß uns nicht !

Unter unfern Füßen bebten die Fundamente der Erde .
Die Mauern schüttelten ihre massiven Schultern , Thürcn und
Fenster klapperten , als würden sie von außen durch unsichtbare
Hände gerüttelt , als wollten aufgeschcuchtc Geister hercinflüch -
ten mit dem Jammcrschrei der Verzweiflung .

Ha , wie da mit einmal jedes Antlih erblaßte , jeder
Laut verstummte bei den furchtbare » Erscheinungen des Erd¬
bebens ; was war aus der Großsprecherei , aus dem herausfor¬
dernden Trotz , aus dem gottvergessenen Ucbermuth geworden ?
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Von der Festungsbastei erdröhnten drei Kanonenschüsse

durch die Nacht .

Die Donau hatte die Dämme durchbrochen und war ,

die erschrockene Erde erschütternd , an beiden Enden der Stadt

über ihre Ufer getreten .

Wehe ! Wehe ! Wehe !

Rennt , — flüchtet , — betet — bekehrt euch zu Gott !

Tod und Verderben , das letzte Gericht ist hcreingcbrochen ! Was

hält noch fest , wenn Gott uns verläßt — und die Erde ?

Die ganze Gegend verspürte in diesem Augenblick eine

heftige Erdcrschütterung .

Wie hätte sic nicht erzittern sollen , wie hätte nicht bis in

ihre tiefsten Eingeweide hinab sie ein tödtlichcr Fieberschauer

erfassen sollen , als sie des Landes Stolz , daß Werk der Be¬

mühungen eines Jahrhunderts in Trümmern über sich Zusam¬

menstürzen fühlte ? O , die Erde ist gegen uns eine weit bessere

Mutter , als ihre Kinder cs um sic verdienen . Das ist eine

alte Wahrheit und doch will es Niemand glauben .

Einen Augenblick standen die im Zechstübchcn versam¬

melten Männer starr , wie Leichen , da , jeder in der Stellung ,

in der ihn der Schreckensmoment überrascht hatte : die halb

erhobenen Gläser in den Händen , auf den Lippen das erster¬

bende Wort , und das geisterhaft grinsende Lächeln auf den

Gesichtern , aus denen der Schreck das Blut getrieben und in

den Zügen nur das krampfhafte Zerrbild zurückgelasscn hatte .

Im nächsten Moment stürzte Alles auf die Thürcn zu .

Vergebliche Mühe , sie nufzureißen . Der Hausherr selbst hatte

sie verschlossen und die Schlüsseln versteckt .
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— Wo sind die Schlüsseln ? schrie Köcjerepy mit röcheln¬

der Stimme , während er die Thürklinke nicht aus den Hän¬

den ließ .

Derjenige , an den die Frage gerichtet war , der Sep -

temvir , saß auch jetzt noch dort am Tisch , das halb erhobene

Glas in der Hand , die Lippen zum schallenden Gelächter

geöffnet , als gefiele ihm diese Unterhaltung , als lachte er die

Anderen aus , als wollte er sagen : „ nun , meine Herren ,

trinken wir Eins auf den panischen Schrecken . "

Aber der Blick der Augen war starr , und die blauen

Ringe um dieselbe straften das scheinbare Lächeln Lüge .

— Her mit den Schlüsseln , Herr ! schrie jeßt ein anwe¬

sender Bediente , die Flasche von sich schleudernd , die er in der

Hand hielt . Es gab jetzt an diesem Orte keinen gnädigen ,

keinen gestrengen Herrn mehr , der vornehmste Herr war jetzt

eine eben so hinfällige Kreatur , wie der geringste Diener .

Als aber der Bediente seinen Herrn am Arme faßte ,

entsank diesem in demselben Augenblick das Glas aus der

Hand und stürzte der Septemvir besinnungslos zur Erde . Ver¬

wünscht ! Er kann nicht sagen , wo er die Schlüsseln versteckt hat !

Dort in den Nebcngemächern das Angstgeschrei der

Bestürzung , unten das Gebrüll der durch die Gassen rennenden

Leute ; von den Kirchthürmcn läuten die Sturmglocken und

von der Fcstungsrondclle donnern die Kanonen , daß alle Fe »

sterscheiben klirren ! Und von hier kein Entrinnen !

Vergeblich poltern sic an den verschlossenen Thüren , wer

wird darauf hören ? Jedermann hat mit sich selbst zu schaffen .

Keiner kümmert sich um den Andern . Auch im Tanzsaal sind
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die Paare auseinander gestoben , jeder läßt seine Tänzerin dort

stehen , wo er sie in seinem Schreck fahren ließ ; die Dienerschaft

und die Herrschaften , Alles lief in den Hof hinab ; die geputzten

Damen in ihren leichten Seidcngewändern , mit bloßer Brust ,

standen unten in der kalten Nacht , ihre eigenen Diener anste¬

hend , etwas für sie zu thun , was , wissen sie selbst nicht zu

sagen . Auf der Mitte der Treppe liegt eine ohnmächtig ge¬

wordene Dame . Es war Eveline . Als sie bei der Erderschütke -

rung , bei dem Krachen der Nothschiisse mit den klebrigen die

Treppe hinabrannte , rief ein unten Stehender , die Donau

habe den Damm beim Waitzner Friefhofc durchbrochen und

bedecke schon die Waitzner Straße . Dort aber steht das Haus der

Räthin . Sic stieß einen Schrei aus : Wilma ! und sank auf den

Stufen zusammen . Die Nacheilcnden wichen aus , oder spran¬

gen über sie hinweg , wem wäre cs jetzt in den Sinn gekom¬

men , einem Andern in seiner Noth beizustehen ?

Die dort drin rüttelten mit der Wuth der Verzweiflung

an den Thürcn , die zum Unglück von sehr fester Konstruktion

waren , als plötzlich au der in den Speisesalon führenden

Thüre sich nähernde Schritte vernommen wurden ; bald

darauf hörte man das Geräusch eines in der Nähe des Schlosses

eingesetzten Brechinstrumcntcs , die Thüre spannte sich immer

Mehr , und sprang endlich mit einem Mal auf , sich losreißcnd

von der Zunge des abgelassenen Schlosses ; vor der bestürzten

Gesellschaft stand — Zoltän .

Er allein hatte das Herz gehabt , dem Hilferufen der Ein¬

gesperrten ein williges Ohr zu leihen ; gehört hatten es auch

andere , aber sie hatten ihr Herz davor verschlossen .
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Der Rath stand ihm gerade gegenüber . Vermag er sei ,

nen Anblick zu ertragen ? Wäre es nicht besser ihm auszu¬

weichen ? Vielleicht sollte er es Anderen überlassen , ihm zu

danken für sein muthiges Beginnen . Aber der Knabe hat gerade

ihn gesucht . Er ergreift seine Hand .

— Kommen Sie , mein Herr , geschwind . Ihr Wagen

ist cingespannt . Ihre Gemalin ist in Ohnmacht gefallen , aber

sie befindet sich schon im Wagcnund ist wieder zu sich gebracht ;

eilen Sie nach Hause , denn dorthin kann die Gefahr leichter

gelangen .

Damit lief er mit ihm die Treppen hinab . Damals war

schon Alles unten im Hofe .

In Momenten großer Gefahr pflegt die rathlose Menge

sich an denjenigen zu halten , der die meiste Geistesgegen¬

wart zeigt , mag cs nun eine Frau , ein Mensch aus den
niederen Ständen , oder ein Kind sein .

— Hiehcr kommt das Wasser nicht , und wenn es noch

um dreißig Schuh stiege , sagte Zoltän eilig im Vorüberge¬

hen zu den im Hofe Lamentirenden , von denen die Mehr¬

zahl nicht einmal wußte , was zu beginnen . Nach Hause ge¬

hen ? Wie aber , wenn sie unterwegs von den Fluthen erelst

werden und nicht mehr zurück können ? — Hier zu bleiben

erscheint gleichfalls nicht räthlich , denn es wäre möglich ,

daß die Fluthen sich nicht so schnell verlaufen , als sie plötzlich ge¬

kommen , wie cs sonst wohl zu geschehen pflegte . Wie dann ,

wenn die Ueberschwcmmung diesmal mehrere Stunden , wohl

gar Tage anhalten sollte ?

Der Wagen der Räthin stand schon vordem Thor . Die
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klebrigen hatten ihre Equipagen erst auf einige Stunden

später bestellt , wie sollen sie in ihren Balltoilctten sich hinaus¬

wagen in die dunkle Nacht , die in diesem Augenblicke von kei¬

ner einzigen Laterne erhellt wird ; in der allgemeinen Vcr -

Wirrung hatte man auch die Straßenlnmpen anzuzünden ver¬

gessen und die ganze Stadt war in tiefe Dunkelheit gehüllt ,

durch welche das Angstgcschrei , das Läuten der Glocken , die

Nothschüssc noch hundertmal grausiger erklangen ; wirre Men¬

schenknäuel rannten die finstern Gassen ans und nieder ,

nicht wissend , woher die Gefahr kömmt , darunter Einzelne ,

welche angstvoll nach ihren Kindern riefen , die sie nicht fin¬

den konnten .

Mein Kind ! mein Kind ! ächzte auch der Herr Rath ,

dessen Tochter daheim krank im fernen Hause lag , während

er mit seiner Frau in einer fremden Wohnung sich unterhalten

gegangen war ; — er zitterte am ganzen Leibe , als er im

Wagen saß , in dem damals schon seine Gattin lag , von

heftigen Krämpfen ergriffen . Fahr zu ! jage was du kannst !

rief er dem Kutscher zu . . . O , meine Tochter ! Nach Haus ,

nach Haus !
Auch das Herz des Reichen hat seine verwundbaren

Stellen . Alles läßt sich vcrläugnen , nur das Vatergefühl

nicht !
Kaum hatte Zoltän dem Rath in den Wagen geholfen ,

als er zurück in den Stall lief , sein Pferd losband , ohne Sattel

sich darausschwang und dem davonrollenden Wagen nach

sprengte , den Zurückbleibenden zurufend , er werde bald mit

einer beruhigenden Antwort wieder da sein .
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In wenigen Minuten hatte er den Wagen eingeholt ;

er rief dem Rath zu , sich nur hinter ihm zu halten , er werde

voraus reiten , um zu erfahren , ob es noch möglich , zum

Hause zu gelangen .

Damit sprengte er voraus , der schnell fahrende Wagen

immer hinter ihm drein .

Als sic den Anfang der Waihner Straße erreichten , war

das ihnen entgegen kommende Menschengcdränge so dicht ,

daß kaum hindurchznkommen war .

Alles kam von dort herab , die Straße hinauf schien

niemand zu gehen .

Zwischen den Menschen liefen brüllend Kühe , Kälber ,

Pferde und sonstige Hausthiere ; alles von dort her , hin zu

nicht eine Seele .

Die Flüchtenden blickten verwundert auf den ihnen entge¬

gen kommenden Reiter und Wagen , ein Paar von ihnen , die

weniger Eile hatten , riefen ihnen zu , sie möchten umkchrcn

und nicht weiter gehen . Sic aber hörten nicht daraus .

Vor der Leopoldstädter Kirche an fing die laufende Menge

an schütterer zu werden ; nur hie und da tauchte ein keuchender

Schubkarrenzieher auf , das in der Hast zusammengcraffte Ge¬

päck führend , oder eine Frau , die sich verspätet hatte , und ihre

weinenden Kinder auf dem Arm schleppte .

O wie glücklich ist dieses Weib ! seufzte der Rath , der

beständig zum Wagen hinaussah und Zoltän mit seinen Blicken

verfolgte , der in der Dunkelheit manchmal sichtbar wurde .

Die Menschen wurden immer seltener auf der Straße .

Rechts , links sah man offenstehende Haus thore , aufgerissene
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Fenster . I » dic beleuchteten Zimmer konnte mmi ganz hincin -

schen . Niemand wor dorin ; Alles hotte die Flucht ergriffen .

In der Entfernung konnte mon schon Köcserepy ' s großes

Haus ousnchmcn . Im ersten Stock schimmerte durch zwei

Fenster ein blosses Licht , dic übrigen ivoren dunkel . Jenes

dort ist Wilmo ' s Schlafzimmer ; aus den übrigen sind gewiß

olle Inwohner entlaufen .

Da niit einmal schien es , als ob am äußersten Ende

der Straße nuf der Oberfläche etwas Hclldunkles zu glitzern

onfinge . . . .

. . . Dos ist die Uebcrschwcmmung ! Es war ein grau¬

siger Anblick , als zu beiden Seiten der breiten Straße die

dunkeln Konturen der Häuser und dic flimmernden Fensterrei -

hcn allmälig ousnchmcn ließen , wie die wachsende Wasserfluth

ihren schwarzen Spiegel vorwärts schob .

Aus einer unterirdischen Spelunke drang auch jetzt noch

lärmender Gesang und Gejohle hervor ; wie wird in der näch¬

sten Minute bald Jammergeschrei von dort ertönen .

Wagen und Reiter sind schon in der dunklen Nacht ver¬

schwunden , nur von ferne hört man noch das Rollen der Nä¬

der . Allmälig verhallt auch dieses . Haben sic ihr Ziel erreicht ,

oder sind sie unterwegs stehen geblieben ?

— Wir sind im Wasser , gnädiger Herr ! rief der Kut¬

scher dem Rath zu , der sich zum Wagen hinausbengte .

— Fahr nur zu !

Die angctricbenen Rosse sprengten hinein in die wach¬

sende Fluth , sich wild aufbäumcnd in blinder Furcht und
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der Kutscher mußte alle Kraft zusammennehmen , um das
Umwerfen des Wagens zu verhindern .

Je weiter sie kommen , um so höher wird das Wasser ,
die Pferde können kaum mehr vorwärts , sie waten bis zum
Bauch im Wasser , das bei einem Stoß des Wagens hinein -
schlägt .

Die eiskalte Fluth , welche Evelinens Füße durch die
dünnen Atlasschuhc benetzt , bringt diese mit einem Mal zu sich .

— Wo sind wir ? schrie sie auf , das Kutschcnfenster auf¬
reißend .

Der Rath faßte seine Gattin um den Leib , damit sie in
halbem Delirium sich nicht hinausstürzc in die Wellen , wäh¬
rend einzelne große Eisschollen sich schon an den Wagenrädern
zu reiben anfingen .

— Fahr zu ! fahr zu ! brüllte er verzweifelt dem Kut¬
scher zu .

Dieser hieb noch einmal in die Pferde hinein , aber die
Rosse rührten sich nicht mehr von der Stelle . Dem einen schlug
eine mächtige Eisscholle an die Brust , erschreckt riß es die
Deichsel auf die Seite und der Wagen , eine Wendung ma¬
chend , stand quer über die Straße , die Eveline nun ihrer
ganzen Breite nach überblicken konnte .

— Mein Jesus ! rief sic entsetzt und sank , in alle »
Nerven erbebend , an die Brust ihres Gatten , der eben so zit -
tcxte wie sie .

* Sind das nicht Meiischenstimmcn ? Ja doch . Von den

^ Fenstern , von den Hnusdächern herab rufen unglückliche
Menschen , die sich aus ihren Wohnungen dorthin geflüchtet ,
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wehklagend um Hilfe . Aus der Kellerkncipc taumelt ein Be¬

trunkener heraus , Gott und die Elemente lästernd . Sine wil¬

den Verwünschungen widcrhallen grausig in der Nacht . Plötz¬
lich brüllt er laut auf , dann flucht er nicht mehr . Wahr¬

scheinlich ist er gestolpert und dort im Wasser ertrunken .

— Warum rührt sich der Wagen nicht von der Stelle ?

— Gnädiger Herr , ein elender Kahn würde jetzt besser
Dienste leisten .

Eveline schlang in der Verzweiflung der Todesangst
ihre Arme um den Nacken des Rathcs , in Einem fort den Na¬

men Wilma schluchzend . Und sie können nicht mehr zu ihre
In diesem Augenblicke ertönt eine bekannte Stimme

neben dem Wagen . Zoltän kam zurückgeritten ; er war ganz
durchnäßt .

-— Sie müssen umkehren . Ich bin ganz nahe an ' s Haus

geritten , an mehreren Stellen mußte mein Pferd schwimmen .

Es ist nicht mehr möglich , zu Wagen hinzugelangcn ; das

Wasser reicht schon bis zu den Karyatiden des Portals .

Jeder Nerv Köcserepy ' s zuckte bei dieser Nachricht .

Zoltän hatte kaum diese Worte gesprochen , als der

Kutscher , keinen neuen Befehl abwartcnd , die Pferde wendete .

— Meine Tochter , Wilma ! rief mit einem Schmer¬

zensschrei die Räthin , das Kutschcnfenster ungeitüm erfassend ;

sic wäre vielleicht im Stande gewesen , sich zum Wagen hcrnus -

zustürzcn und für ihr Kind ihr Leben auf 's Spiel zu setzen .

Zoltän beugte sich zu ihr hernieder und sagte in beruhi¬
gendem Tone :

— Seien Sie ruhig , meine Gnädige . Kehren Sie in die
Zoltän Karpäthy . II . ^
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Wohnung des Herrn Septemvir zurück . Ich galoppire zum

Donauufer und werde den ersten Kahn , der mir unterkommt ,

hieher bringen ; in einigen Stunden führe ich Fräulein Wilma

in Ihre Arme .

Evelinc , außer sich , ergriff die Hand des Jünglings ;

sie selbst wußte nicht , wie es geschah , sie merkte nur , daß sie

die Hand geküßt .
Der Kutscher hieb ungeduldig in die Pferde , und nach

einigen Sekunden rollte der Wagen wieder zurück , während

Zoltän durch eine der Nebengaffen , welche zur Donau führen ,

so schnell , als er im Wasser weiter kommen konnte , davon¬
eilte .

Der Wagen des Rathes nahm die Richtung gegen den

neuen Marktplatz , wo er glücklich auf 's Trockene gelangte ;

der ganze Platz war damals schon mit Geflüchteten , die voll

allen Seiten dort zusammengeströmt waren , bedeckt und man

konnte durch die Menge nur im Schritt fahrend zur Woh¬

nung des Septemvir gelangen .

Auch dort herrschte große Verwirrung . Dem Haus¬

herrn hatte man zur Ader lassen müssen und im Augenblick

schüttelte ihn das Fieber . Von den Gästen konnte Niemand

nach Hause ; die Equipagen waren ausgeblieben , da die Kom¬

munikation zwischen den verschiedenen Stadttheilen unterbrochen
war . jedermann lamentirte , Jedermann war niedergeschla¬

gen . Wie hätte Einer den Andern trösten sollen , da jeder für

sich selbst in Sorgen war .
Durch die ganze Stadt lief ein Angstschrei von tausend

und tausend Lippen .
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In dieser Stunde der Gefahr erwies Herr Maßlaczky

sich besonders tapfer unter den Klcinmüthigen . Er sprach Je -

dermann Muth zu , man dürfe die ganze Gefahr nicht zu hoch

anschlagen , sic wird vorüber gehen , auch zu andern Zeiten sei

dergleichen in Pest schon vorgekommen , ohne daß sich erheb -

liches Unglück ereignet hätte . Sollte cs länger anhaltcn , nun

dann erscheinen die R e t t u n g s k ä h n e , und werden

die Kommunikation Herstellen ; man wird hinüber nach

Ofen , oder auch nach Czinkota hinausfahrcn können ; ein

wackerer Menschenfreund , Herr Trommel , hält immer eine

gewisse Anzahl von Fahrzeugen in Bereitschaft ; er wird sich

gewiß beeilen , seine Mitbürger aus dieser unangenehmen Lage

zu befreien .

Als Köcserepy ' s anlangtcn , war er der Erste , welcher

den Wagcnschlag öffnete , und Evelinen ausstcigen half .

— Meine Tochter , meine einzige gute Tochter , lispelte

die halb ohnmächtige Frau ihm in ' s Ohr , worauf Herr Maß -

laczky sich in eine heroische Positur warf , und mit edler Ent¬

schlossenheit sagte :

— Meine Gnädige , beruhigen Sie sich ; wenn Fräu¬

lein Wilma eine Gefahr droht , °wird meine Brust die erste sein ,

welche sic auffängt . Und wenn es ein Lavastrom wäre , was

dort die Gassen überschwemmt , diese zwei Arme würden ne

retten . Mein Freund , verlassen Sic sich auf mich !

Dies sagend , küßte er Evelinen die Hand , umarmte

Köcserepy und eilte , in seinen Winterrock gehüllt , zu Herrn

Trommel .

Trommels Haus lag zwar nicht weit vom neuen Markt -
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platz entfernt und Herr Maßlaczky hatte dahin nur eine kleine
Strecke durch Wasser zu waten , da aber das Haus , in welchem
dieser wackere Mann wohnte , noch tiefer als die andern gele¬
gen war , konnte man in dasselbe nur mehr durch quer über
einander gelegte Bretter gelangen .

Am Ende eines dieser Bretter stand der würdige Mann ;
hinter seinem Rücken im Hofe konnte man vier , fünf Kähne
in ganz flottem Zustande erblicken .

— Guten Morgen ! rief ihm Herr Maßlaczky zu , der
bei dem Schein einer kümmerlich brennenden Lampe seinen
Geschäfts -Kompagnon erkannt hatte , und es gut aufnahm ,
daß ihm dieser die Bretter hinaufhalf .

Seine schönen lackirten Halbsticsel waren voll Wasser .

— Nun , sind wir in Ordnung ?
— Wie zu sehen belieben , antwortete Trommel . Belie¬

ben herein zu spazieren .

— - Nicht möglich , ich habe Eile . Geschwind , eine
Plettc .

Herr Trommel raunte einem Schiffsknecht einige Worte
ins Ohr , worauf man anfing einen .Kahn mit Ruderern und
einem Steuermann zu versehen .

Das Alles aber mit solcher Langsamkeit und in so ge¬
messenem Tempo , daß der Herr Fiskal hundertmal die Ge¬
duld darüber verlor .

Herr Maßlaczky hörte mit Unruhe das Geräusch der die
Gasse hinabtreibendcn Eisschollen und trieb den wackern
Herrn Trommel ängstlich zur Eile an .
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— Mein bester Herr Trommel , seien Sie doch so gut ,
Ihren Leuten zn befehlen , daß sic sich sputen .

Er selbst wagte es nicht , ihnen Befehle zu crtheilcn ,
denn er hatte Mühe , auf der Spihe des einen Brettes sich
im Gleichgewicht zu erhalten .

Herr Trommel legte nun selbst Hand an bei den Zu¬
rüstungen , womit jedoch nur so viel erreicht war , daß die
Arbeit noch langsamer von statten ging ; wo etwas festge¬
bunden war , band er es wieder los und verzögerte nach
Möglichkeit das Aufbrcchcn .

In dem Maße , als Maßlaczky 's durchnäßte Füße zu
frieren begannen , nahm seine Geduld ab ; das Steigen seiner
Besorgnisse aber konnte er geometrisch an der Wand abmessen ,
welche von Minute zu Minute einen höheren Wasscrstand der
wachsenden Fluth zeigte . Das Wasser floß schon zu den Fenstern
hinein und der Herr Fiskal war genöthigt , sich auf das äußerste
Ende des Brettes zu retiriren . Aber warum beeilen sie sich
nicht besser ?

— Meine lieben Freunde , tändeln Sie doch nicht so
lange ! plahte er endlich heraus .

Trommel drehte auf diese Worte den Kopf nach ihm
um und erwiderte mit der Grobheit eines echten Ruder¬
knechtes :

— Nun , wenn 's der Herr besser versteht , machen Sie
stchs selbst .

Herr Maßlaczky wußte zuerst nicht , wie ihm geschah .
— Lieber Trommel , ich bin der Meinung , daß cs gut

wäre , sich zu beeilen .
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— Küsse die Hände . Wenn wir die Narren sind , uns

zu tummeln , wird uns Niemand unsere Mühe bezahlen . Erst

sollen die Leute sich ein wenig abängstigen , dann rücken sie

um so eher mit ihrem Geld heraus .

Im Interesse der Unternehmung war das von dem wacke¬

ren Manne ganz klug gesprochen . Allein Herr Maßlaczky

faßte die Sache diesmal nicht von diesem Gesichtspunkte auf .

Er mußte Wilma retten , dadurch die Köcscrepy 'sche Familie

mit unzerreißbaren Banden an sich ketten , das junge Mäd¬

chen durch Dankbarkeit , vielleicht durch noch wärmere Gefühle

sich verpflichten , als rettender Genius erscheinen , wenn die

Gefahr am größten . Eine solche Szene war in der Berechnung

des Herrn Maßlaczky doch noch mehr werth , als ein paar

hundert Gulden .

— Ja , ja , lieber Herr Trommel , Sie haben ganz Recht ,

im Allgemeinen ; aber in 8psoio , in einem besonder » Fall

sollten Sie doch wohl eine Ausnahme machen . Ich wünsche

einen Kahn für mich selbst zu meiner Verfügung .

— Oho , das ist nicht ausgemacht worden zwischen uns ,

davon steht kein Wort in dem Kontrakt , daß Sie die Kähne

noch extra benützen . Das wäre mir schön .

— Aber mein lieber Freud , ich will ja nicht Geschäfte

damit machen , ich will ihn nur zu meinem eigenen Gebrauch .

— Lirum , larum . Wo Sie wohnen , da kommt kein

Wasser hin . Ich lasse mich nicht breit schlagen ; wissen der

Herr , wenn der Vertrag dem Herrn nicht ansteht , so gebe

ich das Geld zurück und Sic geben mir meine Schrift heraus .

Herr Maßlaczky sah jetzt , in welche Falle er gerathen
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war . Herr Trommel will ihm das einträgliche Unterneh¬
men aus den Händen spielen . Er hatte sich seinen Mann
gut ausgesucht . Er brauchte einen so kaltblütigen Schuft , der
es versteht , hundertfältigen Wucher aus der Bedrängniß des
Unglücks zu ziehen ; nun aber fängt jener seine Rolle bei ihm
selber an . läßt ihn bitten , winseln und flehen auf dem Rande
eines schwankenden Brettes und leiht ihm nicht früher Gehör ,
bis er seinem Eewinnstantheil nicht vollständig cntsagr .

Ein einziges Mal in seinem Leben hat Herr Maß
laczky es sich beikommen lassen , den Menschenfreund zu
spielen , und auch dies eine Mal kommt es ihm thcuer zu
stehen . Er sah , daß hier keine Wahl blieb .

Sie sollen den Vertrag zurück haben , mein Lieber —
Herr Trommel wollte ich sagen — und auch mein Geld lasse
ich Ihnen . Stecken Sic es wieder ein . Nur geschwind einen
Kahn herbei .

— Auch eine Plctte , wenn Sie so sprechen . Mit guter
Rede ist Alles von mir zu haben . Sie sehen , Lpsotabilis ,
daß ich selbst mölst Haus in Gefahr lasse , nur um Andern zu
helfen .

Sofort stand vor Herrn Maßlaczky eine Plette zur
Abfahrt bereit , darin vier kräftige Ruderkncchte und ein
Steuermann ; der Herr Fiskal zerriß den Kontrakt , sprang ,
ohne an den Schiffsmcistcr mehr ein Wort zu verlieren , in
die Plctte hinein , und erthcilte den Befehl , nach der Waißner
Straße zu fahren .

Anfangs führte der unheimliche Weg durch enge finstere
Gäßchen , in deren niedrige Häuser das Wasser schon durch die
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Fenster eindrang . Von den baufälligen Hausdächern herab
schrien die unglücklichen Inwohner , die sich hinaufgeflüchtet
hatten , um Hilfe und streckten flehend die gerungenen Hände
nach dem vorübereilenden leeren Fahrzeuge aus , wie zu
einem vom Himmel gesandten Retter in der Noth . Umsonst .
Die Schiffsknechte ruderten kaltblütig weiter und trösteten
die Verzweifelten mit Witzen , die nach der Branntweinstube
dufteten .

Vor der Leopoldstädter Kirche auf einer der unteren
Stufen des Treppenaufganges lag ein altes Bcttelwcib ,
das schon nicht mehr die Kraft besaß , bis zum Säulenvor¬

sprung hinaufzukricchen . Einen der Ruderer rührte das Jam¬
mern der Alten und er wäre geneigt gewesen , sie in das Boot
aufzunehmen .

— Jetzt haben wir keine Zeit dazu ! rief Herr Mah -
laczky ; dann , wenn wir zurückkommen .

Die Frau flehte , ihr wenigstens auf den Vorsprung
hinaufzuhelfen .

Deßhalb kann man jetzt nicht stehen bleiben . Nur weiter ?
Wer hat jetzt Zeit , sich um das Bettelvolk der Stadt Pest zu
kümmern .

Als sie aber um die Kirche Herumbiegen , ertönt von
dem Balkon , eines hohen Hauses eine kräftige , gebieterische
Stimme .

— He , Schiffleute , hundert Gulden demjenigen , der
mich von hier nach Ofen hinüberführt .

— Sie haben keine Zeit dazu ! beeilte sich Maßlaczky
zu antworten .
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Die Ruderer hielten aber bei diesen Worten an .

— Ruhig da , sagte der Steuermann . Wie viel hundert

Gulden hat der Herr gesagt ?

— Zwei ! rief es von oben herab .

— Ich habe vier verstanden .

— Ich gebe drei .

— Was unterhandelt ihr da , Taugenichtse ! brüllte Maß -

laczky , ganz außer sich über die Unverschämtheit , daß sic außer

ihm noch mit einem Andern sich cinlasscn wollten . Diese

Pleite gehört mir , mir allein , ich habe sie bezahlt .

— Da sehen Sie , sagte der Steuermann zu dem vom

Balkon herab Unterhandelnden , der Herr erlaubt ' s nicht . Um¬

sonst , er hat zu befehlen .

— Ich gebe vierhundert .

— Das ist was anderes ; belieben cinzustcigcn , da

setzen sie den Fuß auf meine Schulter .

— Hier habe i ch zu befehlen , ihr Schurken ! rief mit

kreischender Stimme Maßlaczky . Hier beschleich !

— Den Hunden befiehlt der Herr , schrie der Steu -

ermann zurück . Stehen wir in Ihren Diensten ? Wir thun ,
! was uns beliebt .

^ — Ich habe die Pleite bezahlt .

— Das machen Sie mit Herrn Trommel aus , uns

1 haben Sie nichts gezahlt . He da , Iungens , hinaus auf die

i Donau . Wenns Ihnen nicht recht ist , so belieben Sic aus¬

zusteigen .

Herr Maßlaczky war nun genöthigt , sich aufs Bitten

zu verlegen . Er setzte mit eindringlicher Beredsamkeit auscin -'
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ander , daß er schlechterdings aus dem Köcsercpyschen

Hause die Tochter des Raths retten müsse , welche dort

krank liegt ; er bittet um Gotteswillen , ihn dahin zu führen ;

die Schiffsleute aber reden ihm hübsch zu , er möchte sich keim

unnützen Sorgen machen , das Köcscrepysche Haus sei solid ge¬

baut , das stürze nicht so schnell ein ; sie seien dort gewesen ,

es stehe noch ganz fest . Der Steuermann bethcucrt sogar

ihm zum Tröste auf sein Ehrenwort , er wisse ganz gewiß ,

der Rath mit seiner ganzen Familie sei vorgestern schon aufs

Land gezogen und komme diese Woche nicht herein .

Herr Maßlaczky weinte , brüllte in seiner Wuth , schalt ,

stieß Drohungen aus . Cs half Alles nichts . Es blieb ihm nur

die Wahl , hier , inmitten des Wassers auszusteigen , oder

gegen seinen Willen die lebensgefährliche Reise von Pest

nach Ofen mitzumachen .

In jener Schreckensnacht hatten mehrere Beisitzer der

königlichen Tafel vorsichtshalber für den Fall einer Gefahr ihre

Zuraten in das Gebäude der Kurie bestellt , um dort , von zwei

zu zwei Stunden abwechselnd , in den Vorzimmern des Archivs

Wache zu halten .

Die Reche des Wachdienstes in den Stunden vor Mid

tcrnacht hatte gerade Koväcs getroffen . Schon seit einer Vier¬

telstunde hörte er das Schießen , das Läuten der Glocken , das

Geschrei der auf der Gasse Laufenden ; auch er hatte jenen mo¬

mentanen Erdstoß gespürt , von dem die großen Aktcnschränke

alle so krachten , als wären die darin verschlossenen hundertjähri¬

gen Prozesse lebendig geworden und forderten ihr Endurtheil ;

als würden die Kläger und Geklagten , so viel ihrer daraus schon
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ausgestorben , mit den Füßen an die Thüren dieser trauri¬

gen Kripte poltern in dieser Auferstehungsnacht aller entschla¬

fenen Seelen . Selbst die an den Wänden hängenden alten Bilder

der großen Würdenträger mit goldgestickten und Hermelinge

wandern und mit ihren stolzen Gesichtern schienen zu zittern in

ihren geschnitzten Rahmen und von allen Seiten hcrabzublicken

auf den Wache stehenden Jüngling , das einzige lebende Wesen

unter ihnen , als wollten sie ihn fragen : und du zitterst nicht ?

Das Gesicht des jungen Zuraten war bleicher , als

das ihrige . Von allen Seiten brachen die Töne des Schreckens

und der Gefahr herein . Er hörte , wie aus dem großen Ge¬

bäude alle Leute , die darin wohnten , entliefen , wie sie

keuchend durch die langen Gänge rannten , und er muß allein

Zurückbleiben , darf diesen Ort nicht verlassen . Bei dem Schein

der düster brennenden Kerze schritt er dort auf und ab , mit

gezogenem Säbel .

O der gezogene Säbel weiß so viel zu erzählen , wenn

Einer nur darin zu lesen vermag . Er sagt , daß in ihm der

Mann einen lieben guten Freund besitzt , der ihrer zwei

aufwiegt in der Stunde der Gefahr . Wer einen Säbel hat ,

der ist nie allein ; der Säbel sagt , daß der Ungar ein ge -

borner Soldat , und der Soldat muß auf seinem Posten aus¬

harren , auch wenn die Welt um ihn einstürzte .

Wegen des Sturmläutens konnte er die Stunden nicht

schlagen hören . Wer weiß , wie spät es schon in der Nacht ist .

Bei ihren lustigen Gelagen pflegten die jungen Leute sich von

einem verstorbenen alten Tabularadvokaten zu erzählen , wel¬

cher den ganzen Tag über im Archiv unter den Prozeßakten zu
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sitzen pflegte ; dort saß er und schrieb endlose Repliken , Ein¬

sprachen , Informationen in ewig langen Prozessen , und weil

ihm der Tag zu kurz wurde , schrieb er dort häufig auch in

der Nacht und konnte doch nie fertig werden ; und weil ihm

das Leben zu kurz ward , geht er auch jetzt nach dem Tode um ,

holt um Mitternacht die vergilbten Akten hervor und schreibt

mit großer Hast an seinen endlosen verwickelten Repliken und

kann doch zu keinem Ende kommen . . . . Wenn er nur jetzt

käme , dachte der junge Jurat bei sich . . . . Ich würde ihm

den Rücken ein wenig durchbläucn ! setzte er bei sich hinzu , mit

der flachen Säbelklinge einen Hieb durch die Luft führend ;

kaum aber hat er cs gedacht , als die Hauptthürc geräuschlos

aufgeht und eine vom Kopf bis zur Zehe weiße Gestalt

hercinschleicht , die Feder hinter das Ohr gesteckt , stark zitternd ,

und die Hände fröstelnd unter die Achseln gesteckt , gerade wie

ein Gespenst , das Repliken schreiben kommt um Mitternacht .

— Wer da ? halt ! brüllte der Jurat , die Spitze des

Säbels ihm auf die Brust setzend .

— Erschrecken Sie mich doch nicht so , sxeetadilis , ich

kenne mich ohnehin vor Angst nicht ! greinte das arme Gespenst ,

das kein Anderer war , als der Pförtner der Curie , der in

seinem Zimmer Akten kopirt hatte und von da auf den

Schrcckensallarm zitternd heraufgekommen war . — Niemand ,

keine lebende Seele ist im ganzen Haus , als wir Beide ,

sagte er zähneklappernd und kroch beinahe in den geheizten Ka¬

chelofen hinein . Ich bin nur Nachfragen gekommen zum speo -

tadilis , ob ich noch nachlcgen soll . Sie haben mich aber schön

erschreckt , klömme speetudilis .
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— Ihr Glück , daß Sie erschrocken sind , sonst hält '

es Ihnen übel ergehen können . Wie viel Uhr ist es schon ?

— Eilf Uhr schon längst vorüber .

— So hätte ich schon lange abgclöst werden sollen . Wer

ist mein Hintermann ?

— Der spaotabilis Tarnöczay . Ich habe schon zwei¬

mal um ihn geschickt , er ließ mir aber sagen , er sei im Verlust

und müsse sich regressiren . Jetzt habe ich neuerdings mein

Söhnchen um ihn geschickt ; wenn ihn nur unterwegs die Fische

nicht fressen .

Dieser fromme Wunsch des armen Portiers wurde voll¬

kommen erhört ; in demselben Augenblick ertönte lauter Er¬

klang durch die Gänge , mit Sporcngeklirr vermischt , und

bald darauf trat in das Zimmer der kleine Sohn des Por¬

tiers mir der Laterne , ihm nach der äominus spsotudilis

Tarnöczay , mit seinem stolz herausfordernden Gesicht , in das

jedes zweite Frauenzimmer in Pest verliebt war .

-— Guten Abend , Brüderchen ! rief der Eintretcnde

seinem Wache stehenden Kameraden zu . Hast schon lange Weile

gehabt . Dein Glück , daß ich schwarz bin , sonst hättest du bis

zum Morgen hier statt meiner sitzen können . Sie haben mich

niederträchtig gerupft . Schändliche Kosaken sind dort . Immer

Schlager , ein Schlager um den andern . Du Bankert ? Wo

ist der Bankert ? —

— Bitte , remonstrirte der Pförtner , das ist mein eheliches ,

gesetzliches Kind .

— Hast du meinen Punsch mitgcbracht , Bankert ? Stell

ihn her , Bankert . Da hast du einen Groschen . ' Verdammt , ich
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habe keinen bei mir . Nun , wenn ich bei Geld bin , kriegst du

einen Zwanziger . Du Bankert !

Der Portier zog murrend sein Söhnlcin mit sich fort ,

auch Koväcs warf sich seinen Zeke ' ) um und entfernte sich .

Der 8p6eta ,bili8 äominun Tarnöczay rief ihm nach :

— Wenn du zum Privorßky gehst , setz ' dich nicht auf

meinen Platz , denn dort wirst du Pech haben , niederträchtiges

Pech .

Koväcs hörte nicht auf ihn . Herr Tarnöczay brummte

dann noch lange in sich hinein : Hab ' so guten 8puriu8 gehabt

und haben mich doch immer abgekocht ; in einem fort „ baLalrp "

reines „ dakulg ." ; mein bestes Gustiren hat der „ Spitz " ve » ,

dorben ; umsonst habe ich brennen lassen , gekauft , gepaßt ,

aufgemischt , das Glück hat sich nicht gewendet . Heut ' Hab '

ich großes Malheur gehabt . Nicht einmal zu einem „ Schab "

bin ich gekommen .

Lassen wir ihn brummen und gehen wir zu Privorßk ».

Es ist eine alte Gewohnheit und noch jetzt üblich , die

Kaffeehäuser mit dem Namen des Kaffetiers zu benennen . Um

jene Zeit waren eben Privorßky ' s Lokalitäten der Lieblings -

Sammelplatz der Studirenden der Rechte und es gehörte nicht

zu den Seltenheiten , noch spät nach Mitternacht dort lustige

Gesellschaft bei dampfendem Bischof anzutreffen , in Rauch¬

wolken gehüllt , die sich bis auf den Fußboden herabscnkteu

und vertieft in das Buch der vier Könige .

Auch jetzt war der Spieltisch dicht besetzt ; lauter junge

' ) Ungarischeskurzes Oberkleid mit aufgeschnitteiienAermeln .



63

Leute in schwarzen Attilas , um die Hüften den Säbel gegür¬

tet — dazumal noch ein obligates Ergänzungsstück der unga¬

rischen Nationaltracht , und zumal Nachts durfte er nicht fehlen ,

denn die Korporation der Rechtspraktikanten zählte mehr als

einen Rivalen in der rauflustigen Jugend der Pester Zünfte

und in solchen Fällen war dann der Säbel ein gar guter

Fürsprecher .

Ein junger Mensch mit hübschem Gesichte gibt Bank

und thcilt die Blätter aus ; er ist ganz erhitzt von der Auf¬

regung der Kartcnschlacht ; eine Mcsma H mit einer großen

Adlerfeder ist unternehmend schief auf den Kopf gestülpt . Wer

wünschte nicht ähnlichenGestalten in einer anderen Umgebung

zu begegnen , etwa hoch zu Roß , oder mit blitzendem Säbel

in heißem Kampfgewühl , oder im Sitzungssaal , mit begeister¬

ter kühner Rede auf den Lippen , nicht aber mit den Werkzeugen

einer häßlichen Leidenschaft in den nervigen Händen . Wie

schlecht stand diesen jungen Gesichtern das Micnenspiel des

Neides , der Schadenfreude . Fluch dem Versucher , der es hcr -

vorgerufen !

Auf dem Tische liegt eine bedeutende Summe Geldes

aufgehäuft : die säuern Ersparnisse ferner Väter und Mütter ,

vielleicht der für das Advokatcndiplom bestimmte letzte Duka¬

ten , den der um die Zukunft unbekümmerte jugendliche Leicht¬

sinn , ohne sich zu bedenken , hinwirft . Die Karten werden

umgeschlagen , hier Gewinnst , dort Verlust . Jede ausgesto¬

ßenen Frcudenausrufe antwortet eine Verwünschung .

°) Eine barettartig « Pelzmütze .
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Dort in einem Winkel sitzt auch der ölte Jurat , Frater
Vogozy , der von Zeit zu Zeit seine tiefe Baßstimme mit dem
Ruf vernehmen läßt : „ cs steht ein Zwanziger ! " Der Bank -
gcber möchte sehr gern einmal diesen Zwanziger sehen ; den »
Bogozy hat schon wiederholt verloren , ohne daß das Geld¬
stück zum Vorschein gekommen wäre .

Der Bankgcber war eben sehr im Glück und um so wü -
thcndcr waren die Pointeurs , als Koväcs in den Saal trat

Das Gesicht des wackcrn Jünglings war ganz entstellt ,
Abscheu und Entrüstung war in jedem Zug zu lesen .

— Freunde — sprach er mit erstickter Stimme , während
der Bankhalter die Karten mischte — hört ihr denn nicht das
Sturmläuten ?

— Wir hören es seit lange , sagte der junge Bank¬
gcber .

— - Und ihr könnt ruhig weiterspiclcn ? Die Stadt
ist überschwemmt .

— Was kümmcrt 's mich ; ich setze mich auf Bogozy 's
Schultern , in den geht kein Wasser hinein .

— Du hast ein viel zu gutes Herz , um sagen zu kön¬
nen , was kümmcrt 's mich ; du kannst bei so ungchcuerm Un¬
glück nicht kalt bleiben .

-— Was geht mich die Noth der Hausherren an , ich habe
meine Miethe im Voraus bezahlt , dasHaus meines Quartier -
gebers darf nicht cinstürzen .

— So ists , sie mögen sich selber helfen , dafür sind sie .
Hausherren , schrie ein struppiger Bursche . Sollen wir etwa
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deßhalb Blitlcid mit ihnen haben , weil sic » ns jeden Monat

steigern ?

— Oder weil siedle Stiegen nicht beleuchten ?

— Oder weil sie schon um neun Uhr das Hausthor

sperren ?

— Oder weil sie einem armen Teufel den Szür ' ) wcg -

nchmcn , wenn er die Micthe nicht zahlen kann ,

— Hahaha , wir haben kein Haus in Pest !

Mit solchen Einfällen überschütteten die lustigen Bur¬

schen ihren Kameraden , der auf die letzte Aeußernng ruhig er¬

widerte :

— Aber deßhalb gehört Pest doch uns , . . .

Damit war ein großes Wort ausgesprochen , gegen das

jede Widerrede verstummte .

— Und wenn Pest zu Grunde geht , trifft dieser Ver¬

lust auch uns , das ganze Land . . .

Bei dieser traurigen Rede legte der Bankgebcr die

Karten vor sich hin , und fing an aufzumerken .

— Auf meinem Wege von der Kurie hichcr , fuhr Koväcs

fort , warf sich die Frau eines armen Handwerkers mir zu

Füßen , in ihrem Hause draußen in der Stationsgassc war sie

von den hereinbrcchendcn Fluthen überrascht worden . Sic

hat zwei kleine Kinder und da sie nicht Kraft genug in den

Armen fühlte , beide mit sich zu schleppen , trug sic dieselben

auf den Boden hinauf und lief dann allein durch das beständig

wachsende Wasser , um Hilfe zu suchen . Jetzt kann sie schon

' ) Ordinärer , ans Kammwolle gewobener Mantel .

Zoltin Narpithy . II ,
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nicht mehr zurück und es geht das Gerücht , daß in jener Gasse
ein Haus nach dem andern cinstürzt . Die arme Frau raufte
sich m ihrem Jammer die fliegenden Haare und flehte mich
dn ihren Kindern Rettung zu bringen ; sie , die in diesem
Augenblick all ihre Habe verliert , werde ihr ganzes Leben hin¬
durch arbeiten , um die Kosten abzutragen , welche die Ret¬

tung ihrer Kinder verursachen würde . Ich sagte ihr , sie
möchte an der Straßenecke auf mich warten und lief geraden
Weges hichcr .

— Bei Gott , und du bist nicht unrecht gegangen , rief
der Bankgebcr , dem das ganze Gesicht glühte . Das ist schon
etwas , wobei auch ich dabei sein will .

— Ich auch , wir auch ! riefen die übrigen jungen Leute
von ihren Stühlen aufspringend .

— Halt einen Augenblick , Brüder ! sprach der Bank¬
geber . Dies arme Weib verliert in dieser Stunde Alles , was

es hat , vielleicht so viel , als wir in einer Stunde Vergeudern
hier auf dem Tisch liegen jetzt einige hübsche Geldhäufchciu
mein Geld und das eurige , ohnehin , wer kann sagen , wem es
nach dem Umschlagen einer Karte im nächsten Augenblick ge¬
hören wird ? Raffen wir es ungezählt zusammen und geben cs
> er Unglücklichen .

— Gut , sehr gut , ja so ists recht ! riefen sämmtliche

jungen Leute . Auch das alte Haus Bogozy stand auf/zog aus
der Westentasche ^ den oft erwähnten Zwanziger und warf ihn zu
den übrigen .

— Nun , - jetzt sag ' nicht länger , daß du meinen Zwan¬
ziger nicht gesehen hast .
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Die ganze Summe aber verpackten sie in einen Pa¬

pierumschlag , versiegelten das Packet mit aller Förmlichkeit und

übergaben es dem Kaffeesieder gegen Quittung , dann gingen

sie ihre Säbel sich umschnallen .

Einige von den jungen Leuten nahmen es auf sich , der

unglücklichen Frau eine Unterkunft zu verschaffen , welche der

wackere Portier der Kurie sich gern hcrbeiließihr zu gewähren .

Mittlerweile eilten die Uebrigcn geraden Wegs zum Donauufer .

Ach , das war ein trauriger Anblick . An zwei , drei

Stellen strömte dasWasserüber den beschädigtenDammherab ,

mit donnerndem Rauschen den gefährlichen Durchbruch immer

weiter reißend . Durch die dunkle Nacht schimmerten mit weißem

Glanz diese Wasscrstürzc , und ein Getöse , wie wenn nach einem

Wolkenbruch die Wildbäche von den Bergen hcrabbrausen , ließ

sich an beiden Enden der Stadt vernehmen , welche in diesem

Augenblick völlig dunkel war . Und mitten aus dieser Dun

kelheit erhob sich verworrenes Angstgcschrei , wie ein böser

Traum über dem Ganzen schwebend .

Wo ist ein Kahn !

O , die haben jetzt zu thun . Die gutmüthigcren Schiff -

Icute sind längst mit ihren Fahrzeugen auf dem Schauplatz

der Gefahr ; die berechnenden jedoch warten noch , möge die

Gefahr noch größer werden , um so höher steigt dann die Hilfe

im Preis .

Aber sieh , zwischen den Brcttcrtriimmcrn des zerstörten

Landungsplatzes lieg dennoch ein Boot muffig , die guten Leute

' haben die Ruder alle hineingezogen und liegen selber der Länge5 *
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nach in dem Fahrzeug ausgestreckl , um weniger bemerkbar

zn sein .

— He , he , Leute , schrie ihnen Koväcs zu , der sie zuerst

bemerkt hatte .

— Nun ? lvas denn ? was gibts ? fragte mürrisch der

Steuermann und mit ihm zugleich erhoben drei Ruderknechte

ihre breiten Schädel .

Cs sind alte Bekannte von uns , dieselben , welche Herrn

Maßlaczky uns entführt haben .

Wie sind Sie mittlerweile schon von Ofen zurück ? -

Die Geschichte ist einfach die : Als sic ihre Opfer in das dichteste

Eis hineingeführt hatten , und nach viertelstündigem , lebend

gefährlichen Kampf mit den Elementen das jenseitige Ufer

nicht zu erreichen vermochten , versprach jener reiche Herr ihnen

die doppelte Summe , nur damit sie ihn nicht nach Ofen

hinüber führen , sie mögen ihn wo immer unter freiem Himmel

absetzen , welchen Wunsch auch Herr Maßlaczky theiltc , und

dem Himmel dankte , den Schiffsknechten aber zehn Gulden

Trinkgeld gab , als sie endlich irgendwo in der Nähe der Pfau¬

eninsel auf 's Trockene kamen , der göttlichen Vorsehung es

überlassend , das kranke Fräulein des Herrn Rathes Köcserepy

zu erlösen .

— Herda , mit dem Kahn , Gevatter ! rief der junge

Jmat hurtig den Ruderern zu .

— Und wer wird zahlen ? frug der Steuermann , die

feisten Wangen , wie er auf dem Bauche da lag , in beide Hand¬

teller gestützt .

— Wir zahlen .
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— Und wie viel denn ?

— Menschen , wie könnt Ihr in dieser Schreckensstunde

noch feilschen ? sprach der warmfühlcnde Jüngling entsetzt .

— Freund , laß hier die Philanthropie bei Seite , das

sind Perlen für Säue , unterbrach ihn der Bankgeber aus dem

Kaffeehaus . Die da wollen Geld , nicht schöne Worte . He da , .

Burschen , Ihr bekommt fünf Gulden CM . für die Stunde .

Der Steuermann schlug ein unanständiges Gelachter

auf , und sagte , den Kopf grinsend nach seinen Spießgesellen

umwcndend :

— Hört Jhr ' s ? ganze fünf Gulden ! Lieber gar Kreuzer .

Nicht um fünfzig rühren wir uns von der Stelle .

— Und warum nicht ?

— Deßhalb , weil wir auch hundert bekommen können .

— Ah , das ist schrecklich ! rief Koväcs aus . Habt Ihr

denn ein Herz im Leib , daß Ihr an Eucrn eigenen Gewinn

denken könnt , während tausend und tausend verzweifelte Men¬

schen um Hilfe schreien ?

— Schadet ihnen nicht , wenn sic ein kleines Bad neh¬

men , antwortete darauf der Steuermann , und dic Ruderkncchtc

hielten das für einen so witzigen Einfall , daß sic in schallendes

Gelächter ausbrachen .

— Ei Ihr nichtswürdigcn , herzlosen Hunde , brüllte

Koväcs auf dies Gelächter und sprang , den Säbel in edlem

Zorn aus der Scheide ziehend , bis an den Gürtel in 's Wasser ,

mit einer Hand die Kette des Kahns erfassend .

— Hiehcr , an meine Seite , Brüder ! nehmen wir ihnen
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das Fahrzeug mit Gewalt , wenn sic es für Geld nicht gutwillig
geben .

Die Ruderknechte fielen mit ihren Rudcrstangen über
die Angreifer her , aber Koväcs wehrte sich tapfer . die Stange ,
mit welcher einer der Bootsleute einen Stop nach ihm führte ,
mitten entzwei spaltend und dem Boot mit seinem Fuß einen
Stoß gebend , daß es heftig hin - und herschaukclte und die bei¬
den Andern Mühe hatten , sich auf den Beinen zu erhalten .

Mittlerweile hatte Frater Bogozy , dem das Herz im
Leibe lachte , als er cs zu einer Schlägerei kommen sah , seinen
verrosteten Bratspieß abgeschnallt und dem Nächststehendcn
zugcworfen ; denn einmal stak in der Scheide eine zerbrochene
Klinge , die nicht zu gebrauchen war ; dann aber pflegte er cs
mit dem Somogyer Kanäß i ) zu halten , der nie seine Waffe
mit in 's Handgemenge nimmt , aus Furcht , sie konnte in den
Besitz des Gegners fallen . So stürzte er denn mit bloßen
Fäusten darauf los . Es war für ihn das Werk eines Augen¬
blicks , vom Ufer in den Kahn zu springen , im nächsten Mo¬
ment hatte er schon den Steuermann am Kragen gefaßt und
in 's Wasser geworfen ; die Uebrigen folgten nach . Unserem
Bogozy ging diese Arbeit sehr leicht von Statten ; er hatte
schon Uebung darin ; während ein anderer Mensch seinen Geg¬
ner noch frägt , was er will , hatte er den scinigen mittler¬
weile schon längst zu Boden gestreckt , durchgewalkt und war
auch schon auf und davon .

Koväcs machte ihm zwar Vorstellungen , er möchte die

' ) Schweinehirt .
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Leute nicht ins Wasser werfen , genug , wenn er sie entwaffnet

und ihnen das Ehrenwort abnimmt , nicht mehr gegen Zura¬

ten zu kämpfen ; Bogozy hörte erst wovon dicRedc war , als

die guten Leute bereits alle im Wasser herumplätscherten .

— Sollen ein kleines Bad nehmen , schadet ihnen nichts ,

sagte Bogozy laut lachend . Nicht wahr , Herr Steuermann ,

das war ein guter Witz ?

Die jungen Leute bemächtigten sich des ,Bootes , während

die überwältigten Schiffsknechte schnaufend und fluchend ans

Ufer heraus zu waten suchten , Bogozy mit ihren Fäusten

drohend , der bereits mit kräftiger Hand das Steuerruder er¬

faßt hatte und das Boot gegen den Abfluß der Uebcrschwcm -

mungsfluthcn hinsteuerte . Die Ruderer theilten rasch die

Wellen , die feurige Jugend fuhr mit Blitzesschnelle die große

Brückgassc hinab , jene schöne , reiche , glänzende , große Brück -

gasse , in der man jetzt mit den Ruderhaken schon nicht mehr

den Grund erreichte .

Was ist aus Zoltän geworden ?

Wenn Koväcs und scincGcfährten wüßten , wo in dieser

Stunde dieser Augapfel der jungen Generation , dieser herrliche

junge Sprößling , in dem die phantasiereiche Jugend den Füh¬

rer einer besseren Zeit zu erblicken hofft — wie würden sie mit

einem Mal das Steuerruder wenden und in einer andern Rich¬

tung aufbrechen , um den so oft in ihren Reden genannten

Jüngling dort zwischen den dunkeln , labyrinthischcn Gäßchen

aufzusuchcn .
Dort kämpfte der muthige Junge auf ermattetem Roß
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gegen das sich entgegenthürmende Treibeis . Die scharfen Kanten
der Schollen haben die Brust des Pferdes schon ganz blutig
geritzt und das bedrängte Thier im Vorgefühl seines Unter -
ganges wiehert laut auf in tödtlicher Angst , mit den un¬
gewohnten Lauten seines Gebrülls das Herz seines Reiters
erschütternd .

Es geht nicht weiter !
Das Pferd wird immer schwächer , cs bricht immer mehr

zusammen . Zoltän beugte sich herab zum Nacken seines Licb -
lingspferdes , cs sanft klopfend und streichelnd .

— Nur eine Minute noch halte aus , mein liebes gutes
Roß , redete er ihm mit schmeichelnder Stimme zu . Sieh ,
gleich sind wir am Ufer , dort kannst du dich ausrnhen , mein
wackeres Pferd , mein treues Thier .

Das kluge Thier , als verstünde cs die Worte seines
Herrn , nahm einen neuen Anlauf gegen die entgegen strömen¬
den Welle » , manchmal halb hcraufspringend auf die sich schop¬
penden Eisschollen , die cs gewaltsam zurückdrängtcn , als plötz¬
lich ein dumpfes Krachen seine Ohren spitzen machte ; das
Pferd stand plötzlich wie eingewurzelt still und warf den Kopf
so rasch herum , daß Zoltän beinahe aus dem Sattel geflogen
wäre ; in der nächsten Minute stürzte das vor ihnen stehende
stockhohe Haus mit furchtbarem Gekrache zusammen , so nahe bei
ihnen , daß die Fluth Zoltän über den Kopf spritzte . Die
Schrcckcnsszenewurde von keinem menschlichen Laute belebt .
Die Inwohner des Hauses hatten sich entweder schon geflüchtet ,
oder sic waren alle laut los dort zu Grunde gegangen .

Das erschreckte Pferd warf sich unruhig unter dem Reiter
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leuchteten durch die Finsterniß . Zoltän benöthigte seiner gan¬

zen Kraft , um sich im Sattel zu erhalten .

Eine dichte Staubwolke erhob sich aus dem cingcstürzten

Hause , und als der Wind sie langsam davon trug , sah man

erst , daß das enge Gäßchcn von den Schutt - und Trümmer¬

haufen ganz abgesperrt war , aus denen einzelne zerbrochene

Balken , losgerissenc Thürcn , Fensterrahmen , Dachrinnen her¬

vorstanden .

Es war keine Möglichkeit , hier weiter zu kommen .

Der Schutt hatte die Passage verrammelt . Zoltän mar gcnöthigt

das Pferd seinem Instinkt zu überlassen . Auch gegen seinen

Willen hatte es immer schon umkehren wollen ; jetzt ließ er ihm

die Zügel schießen , möge cs sich seinen Weg selbst wühlen .

Zurück ging es viel leichter , die Strömung selbst half

dem schwimmenden Hengste in seiner Eile und er brauchte nicht

mehr mit seiner Brust gegen das scharfe Eis sich hindurchzuar -

beiten . Tropdem fühlte Zoltän , daß die Kraft des Thieres im

Erlöschen war ; manchmal versinkt es bis an den Nacken und

vermag kaum den Kopf über dem Wasserzn halten , sein Athen :

zittert und wird immer kürzer , an einer Stelle bricht es ganz

zusammen .

Sonst war er mit diesem Pferd über die Donau ge¬

schwommen und es hatte keine Ermüdung gezeigt . Jetzt aber

verwundeten die Eisschollen das kräftige Thier und der

Blutverlust und die Kälte erschöpften seine Ausdauer . Vielleicht

wäre es besser , das arme Thier sich selbst zu überlassen . Ohne

Reiter könnte es sich leichter hcrausarbciten .
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Zoltän wußte , daß hier keine Möglichkeit für ihn war

sich durch Schwimmen zu retten . Das Wasser war voll Eis ,

das auch den tollkühnsten Schwimmer unter seinen Schollen

begraben hätte .

Eben waren sie bis zur Leopoldstädter Kirche gelangt ,

von der Cmportrcppe stand nur noch eine Stufe aus dem

Wasser hervor . Zoltän sprang hier vom Pferd auf die Treppe

herab , riß ihm den Zaum vom Kopfe herab , und ließ so das

gequälte Thier frei .

Etwa dreißig Schritte schwamm es noch weiter , dann

wandte es plötzlich den Kopf und als es seinen Herrn , den

es verlassen , dort auf der Kirchcntrcppe stehen sah , bäumte

es sich aus dem Wasser empor , stieß ein lautes schmerzli¬

ches Gcwieher aus , kehrte um und nahm seinen Weg zurück :

unter konvulsivischen Anstrengungen kämpfte es sich bis zu

ihm hin durch ; dort , am Fuße der Trcppenflucht sank cs zu¬

sammen , seinen schönen , schlanken Hals aus dem Wasser her -

vorstreckend und mit seinen halbgebrochenen klugen Augen

zu seinem Herrn aufschaucnd , als ob es sagen wollte : „ setze

dich wieder auf , wir wollen uns zusammen retten , so lange noch

meine Kraft aushält . "

Zoltän beugte sich zu ihm herab , und nahm den Kopf

des treuen Thiercs in seinen Schoß , das schmerzlich ächzend

und schnaubend zu den Füßen seines Herrn lag , von dem cs

auch in der Stunde der größten Gefahr sich nicht trennen konnte .

In diesem Moment schien es dem Jüngling , als ob im

Dunkel eine menschliche Stimme ihn anredcte , eine kaum ver¬

nehmbare , zitternde , geisterhafte Stimme .
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Er streckte in der Richtung , von wo die Stimme kam ,

seine Hand aus , und fühlte , wie sie von einer andern Hand

krampfhaft ergriffen wurde , hinter der eine halb im Wasser

liegende Gestalt sich die Treppe Heraufwand .

Es war die alte Bettlerin , welche die Schiffe hier

hatten liegen lassen .

Sie war schon ganz ohne Besinnung , nur der blinde

Instinkt war noch in ihr wirksam gewesen , als sie , das Ge¬

räusch eines Menschen hörend , die Hand aus dem Wasser

streckte .

Zoltän zog sie ganz herauf , und ihr die einzige trockene

Stelle , auf der er stand , überlassend , stieg er selbst eine Stufe

tiefer in 's Wasser hinab .

Das arme Weib zitterte vor Kälte und Fieber . Zoltän

hatte einen guten warmen Zeke , den zog er aus und bedeckte

damit die Bettlerin ; er wird deßhalb nicht erfrieren ; er knöpfte

sich seine Ballkleider gut zu und kreuzte die Arme über der

Brust . Das wird schon warm halten .

Der Nnchtwind blies schneidend vor der Kirche , und

drang überall durch die leichten Kleider . Den Hut hatte Zoltän

schon längst verloren und so stand er da , die Haare im Winde

flatternd , und mit den Füßen bis zu den Knöcheln in dem

eisigen Wasser .
— Nein , ich werde nicht frieren , es darf mich nicht

frieren , sagte er zu sich . Es fällt nur Anfangs schwer dann

stumpft man sich dagegen ab . Die Nacht kann schon nicht

mehr lange währen und am Morgen wird doch endlich Hilfe
kommen .
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Ohr : vielleicht ist die Bettlerin nicht einmal mehr am Leben ,

was nützt ihr das warme Kleidungsstück , nimm es ihr weg ;

was schadet cs ihr , wenn sie etwas in ' s Wasser kommt , schiebe

sie weg !

— Nein , nein ! rief er , sich verhärtend gegen den von

Frost zitternden Körper , Ich werde standhaft bleiben , ich werde

warten . Das wäre schändlicher als Raub und Mord . Man

darf nicht feig sein .

Das Wasser stieg jedoch beständig ; schon reichte ihm

die Flnth bis zu den Knien und allmälig beschlich Bitterkeit

das Herz des Jünglings .

Er fing an , der süßen Hcimath zu gedenken , der stillen

glücklichen Abende in Szentirma , der im trauten Freundeskreis

verlebten fröhlichen Stunden , dann "dachte er wieder an , die

Momente süßen Schweigens unter den Ahornbänmcn , an das

lächelnde Gesicht seiner lieben Kleinen , an ihre zarte kleine

Hand , die in der leinigen ruhte . Und hier rings um ihn eisige

tödtlichc Fluth mit den an einander schlagenden grauen

Schollen , Todesgewimmcr in seiner Nähe , Lodesgebrüll in der

Ferne , Tod zu seinen Füßen , Tod über seinem Haupt . Cr

wurde so schwindlich , es überfiel ihn eine solche Mattigkeit

und ein so sehnsüchtiges Verlangen , sich hier hinabzustürzen in

die kalten Wogen und seinen trügerischen Freuden , seinem

quälenden Kummer ein Ende zu machen — mit einem Male .

— Doch nein , nein ! Nur Feiglinge verzagen , nur

Zwerge brechen zusammen unter der Last des Lebens . Kein

solches Los , kein solches Ende ist dem Muthigen beschieden .
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Sein Stolz , sein Selbstgefühl flüstert ihm zu , dciß eine rühm¬

liche , thatenreiche Zukunft seiner noch harre , und daß , was er

duldet und leidet , nur die Vorbereitung dazu ist .

Dieser Gedanke erwärmt seine Brust und läßt ihn den

frostigen Windeshauch nicht fühlen . In der That , Sultan

Orkhan fror weniger in seinem offenen Zelt , als sein Nach¬

komme Mahmud , der als achte Wonne des türkischen Pa¬

radieses ganze Zimmer mit kostbarem Pclzwerk überziehen

ließ .

Diese geschichtliche Erinnerung brachte das wankende Gc -

müth des Jünglings wieder in 's Gleichgewicht . Mahmud hätte

besser gethan , sich mit einem muthigen Herzen als mit war¬

men Pelzwerk zu versehen . Siche , wie der Muth erwärmt !

Schon bespühlt die Fluth auch die letzte Stufe , das Eis

wetzt sich an der Scitenwand der Kirche und thürmt sich an

der Treppe zu einer gefrorenen Schanze auf . In diesem

Augenblicke beginnt am untern Ende der breiten Straße ein

röthlichcr Schein zu dämmern . Zoltän hält auch das noch für

ein Spiel seiner Phantasie , für einen jener lichten Zukunfts -

gedanken , welche seine Brust durchwärmen .

Der Schein wird immer Heller und nicht lange währt

es , so kommt ein schwimmendes Floß zum Vorschein , auf dem

einige Fackeln stecken . Mehrere Männer bewegen mit Rudern

und Haken das Floß vorwärts , welches rasch den mit Eis

bedeckten Wasserspiegel zu durchschncidcn scheint .

Zwischen den Fackeln am Steuerruder stand eine

muskulöse , herkulische Gestalt , ohne Kopfbedeckung , nur einen

leichten Rock über die Schulter geworfen . Wer würde sich



78

des stolzen braunen Gesichts nicht erinnern und dieser blitzen¬
den , tollkühnen Angen , die ungestraft in die Sonne zu starren
wagen ? Ein hoch hinaufgedrehter pechschwarzer Schnurrbart
bedeckt die stolzen , schön geformten Lippen , von denen jedes
Wort so viele Herzen , so viele Geister zu entflammen ver¬
mag , während das trotzige Kinn , mit einem tiefen Grüb¬
chen , von einem schwarzen Vollbart eingefaßt ist . Wer hätte
ihn nicht gekannt , hätte nicht gewußt , wer er sei , würde sich
seiner nicht erinnern ? In den drei traurigsten Nächten der
Stadt Pest hörten Tausend und Tausend diesen Namen als
die Losung der Rettung aussprechcn und sprachen ihn nach ,
segnend , lobpreisend , zu Gott betend .

Dieser Mann war — Nikolaus Wesselßnyi .
Das große geräumige Floß war damals schon voll

mit geretteten Weibern und Kindern . Die Männer blickten ja
gern der Gefahr ins Auge , wenn sie nur die Schwächeren ihrer
Familie in Sicherheit wußten .

Der große Lnndcssohn stand mit weiser Ruhe am
Steuerruder ; wenn er an unversehrten , festen Gebäuden vorü -
bcrfuhr , von deren Balkonen bleiche , vornehme Gesichter auf
ihn herabblicktcn , winkte er ihnen mit der Hand zu : Ihr
könnt noch warten , ihr seid in keiner großen Gefahr , eure Be¬
hausung hält noch lange gegen das Wasser Stand , wir müssen
die in größerer Gefahr Schwebenden befreien ; wenn - er aber
ein ebenerdiges baufälliges Hänschen erblickte , von dessen le¬
ckem Dache halbnackte Jammergestalten die Hände nach ihm
ausstrcckten , da eilte er hin , ergriff mit nerviger Hand das
Ruder , holte die Unglücklichen von ihrem gefährdeten Zu -
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fluchtsort herab , hüllte sie in warme Kotzen , wies ihnen einen

Platz auf dem Floße an und steuerte dann weiter gegen die

Strömung mitten hinein in den gähnenden Rachen des Verder¬
bens .

Zoltän staunte sprachlos dieherabkommendc Erscheinung

an . Er glaubte ein Traumgesicht vor sich zu haben ; diese

hohe , hehre Männergcstalt , im rothen Widerscheine der

Fackeln , auf der Stirne der heitere Glanz muthigcn Gott -

Vertrauens , zu ihren Füßen die Gruppe dankerfüllter Gesich¬

ter glich einer jener phantastischen Scencn in den Dichtungen

des indischen Mythus , wo der mcnschgewordene Brahma , der

sündhaften Welt sich erbarmend , in leuchtendem Schiffe dahin

gleitet über die schwarze Mccrcsfluth .

Der Junge vergaß ganz darauf , sich durch Schreien bemerk -

bar zu machen . Vielleicht hätte er auch dann die Vorübcrfah -

renden angcrufen , wenn der Steuermann nicht selbst dem

Floß die Richtung dahin gegeben hätte . Die Kirche , dachte er ,

könne auch jemanden eine Zuflucht gewährt haben und wer

dort an der Schwelle des Gotteshauses sie gesucht , soll in seinem

Vertrauen nicht getäuscht werden .

— Hahc ! ist dort jemand ? ertönte eine tiefe donnernde

Stimme , wie wir eine ähnliche weder vordem , noch nachher

gehört haben ; milde Ermuthiguilg und niederschmetternder

Schrecken , des Lenen Zorn und des Leuen Liebe erklang aus

dieser Stimme .

Zoltän hätte auch jetzt noch nicht geantwortet ; irgend

eine unerklärliche Betäubung hatte sich seiner bemächtigt , so daß
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er nicht vermochte , einen Laut von sich zu geben ; die scharfen

Augen des Erretters hatten ihn jedoch erblickt .

— Dort stehen Menschen ! rief er und während er mit

der Linken das Steuerruder drehte , gab die Rechte mit dem

Ruderhaken dem Fahrzeug einen so gewaltigen Stoß , daß

es , mitten durch das angeschoppte Eis sich Bahn brechend , in

wenigen Sekunden vor der Kirche anlegte .
— Warum antwortet ihr nicht ? Wer ist dort ?

Zoltä » kam erst jetzt zur Besinnung . Er erkannte Wesse -

lenyi .
— Eine Bettlerin , mein Herr .

— Sie soll die Hand reichen .
> — Sic kann cs nicht , sie ist schon halb todt .

Wcsselenyi kam näher und in diesem Augenblick erkannte

auch er den Knaben .

— Zoltän , du bists ! wie kommst du hierher ?

— Ich hatte ein armes Kind r.ettcn sollen , aber mein

Pferd konnte nicht durch das Treibeis schwimmen und so nahm

ich meine Zuflucht hicher .

— Ein krankes Kind ? sagte Nikolaus , - während einer

seiner Diener das Weib hinüberhob . Und du hast der Bett¬

lerin deinen Zekc gegeben ? Da wirst du bald selbst ein kran¬

kes Kind sein . Nun steig ' ein .

— Aber , mein Herr , Sie müssen mir versprechen , daß

Sie mir behilflich sein werden zur Rettung des armen Kindes .

— Wo ist es ? Wer ist es ?

— Köcscrepy ' s Tochter .
— Ah , sic sind in Gefahr und du rettest sie ? Scltsa -
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sem Spiel des Zufalls . Deßhalb war es schade , dich zu ver

kühlen , mein Sohn . Herrn Köcserepy 's Haus ist fest gebaut , das

stürzt nicht ein , und er hat übcrdcm gute Freunde genug ,

welche sich beeilen werden , ihm beizustehcn .
Zoltän antwortete bitter :

— Herr Baron , diese Nacht ist nicht dazu angethan ,

einen Unterschied zu machen zwischen Freund und Feind , wenn

Einer m Gefahr ist .

— Bei Gott , Zunge , dieser Mensch ist nicht nur im

Landtagssaale mein Gegner , sondern auch dein persönlicher

Feind . Steig ' ein , wir haben hier nicht Zeit uns lange

hcrumzustreiten .

— Ich steige nicht ein , entgcgnctc der Junge trotzig . Ich

habe es der Mutter des Mädchens versprochen , die in ihrer

Verzweiflung mich darum bat . Und hätt ' ich cs selbst dem

Mörder meines Vaters versprochen , ich würde cs halten . Ich

werde hier bleiben und warten bis ein Anderer kommt , der

mich hinführt .

Der Befreier stritt nicht länger , sondern faßte den

Jungen mit seiner großen , gewaltigen Hand an den Kleidern

und hob ihn wie eine Flaumfeder in ' s Floß .

Das Reitpferd fing an im Wasser zu zappeln , als cS

seinen Herrn sich entfernen sah .

— Wem gehört dies Reitpferd ? fragte Nikolaus , der

ein großer Pserdcnarr war , — bindet cs am Floß an , cs mag

uns nachschwimmen . Es wäre mehr schade um das edle Thier ,

als um ein paar blcichsüchtige , grimassige Modepuppen .

Es war leicht zu crrathen , wen er darunter meinte

ZE » « arplthy . II . ^
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Zoltän betrachtete sich erstaunt den seltsamen Mann ,

der eben so gewaltig zu hassen , als zu lieben weiß , und auch

noch bei Ertrinkenden einen Unterschied macht zwischen Freund

und Gegner ; der , während er für einen Bettler , für ein

Kind armer Leute in einer Stunde hundertmal sein Leben

auf ' s Spiel setzt , für solche , die er nicht liebt , nicht einmal

den kleinen Finger rühren würde .

— Nimm diesen Haken und hilf ! rief Nikolaus mit

tiefer Baßstimme dem Knaben zu . Zoltän dankte es ihm , denn

dadurch erwärmte er sich .

Nach einer Weile schrie er ihm wieder in donnerndem

Tone zu :

— Mach einen Schluck aus diesem Kulacs * ) , sag

ich dir .

Zoltän gehorchte . Der Syrmier Sliwowitz goß wohl -

thätige Wärme in seine Eingeweide und unter der schweren

Arbeit gewannen seine Muskeln wieder die frühere Spann¬

kraft . Es war eine Freude zu sehen , wie er arbeitete , wie er

schwitzte . Nikolaus wandte kein Auge von ihm ab .

Sie waren schon nahe beim Köcserepyschen Hause . Die

beiden Fenster waren auch jetzt noch von dem matten Schein

einer Ampel erhellt , die übrigen waren schon dunkel .

— Armes Mädchen , seufzte Zoltän bei sich ; in welch »

Angst wird sie jetzt sein , so allein , so verlassen !

Mittlerweile fing das Floß sich langsam zu wenden an

und Zoltän nahm mit Freuden wahr , daß Nikolaus dasselbe

!' ) Ungarische Feldflasche .
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nach dem Köcserepy ' schen Hause steuerte . Freudig sprang er zu

ihm hin und küßte dankbar die Hand des trefflichen Mannes .

— Ich thue es nicht deßhalb , sagte dieser mit ge -

dämpfter Donnerstimme , weil sie es etwa verdienen , oder weil

ich ihretwegen besorgt bin oder Mitleid mit ihnen fühle , denn

sie beten nur so lange , als die Gefahr anhält , und sind sie

in Sicherheit , so sprechen sie wieder der göttlichen Gerechtigkeit

Hohn ; sondern ich thue es um deinetwillen . Ich thue es

deßhalb , damit du ihnen sagen kannst : Seht , Ihr wollt mein

Verderben , ich aber rette Euch . — > Da sind wir .

Nikolaus hatte bereits Kenntniß von dem schrecklichen

Prozeß und all den geheimen Anschlägen und Jntriguen gegen

die Karpäthy ' sche Familie .

Das Floß wurde unter den beiden beleuchteten Fenstern

angelegt und an den vorstehenden Korbgittern der Fenster des

Erdgeschosses befestigt , worauf eine bereit gehaltene Leiter an

die oberen Fenster angelegt wurde , auf der Zoltän mit

jugendlicher Hitze rasch hinaufklettcrte . Nikolaus selbst hielt

das untere Ende der Leiter , als wäre sie festgerammt in die Erde .

— Fürchte dich nicht , mein Sohn ! brummte er ihm nach -

Nur eine düstere Lampe mit einer Glocke von weißem

Milchglas erhellte das Zimmer . Sic hätte wohl Heller bren¬

nen können , aber die Augen der Kranken konnten das Licht

nicht vertragen . Auch alle sonstigen Einrichtungsstücke waren

weiß , als wäre das Zimmer für eine früh Verstorbene

geschmückt , welche als Vermächtniß hinterlassen , man möchte

nicht in Schwarz , sondern in Weiß um sic trauern . Stühle , Tische ,

Schränke waren aus weißem Holz , im Hintergründe befand
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sich ein kleiner alabasterner Kamin , in welchem das Feuer

schon auszugehen anfing , vor demselben ein Porzellan -Licht¬

schirm , darauf in konkaver Arbeit die Gestalt eines Engels ,

der durch die Luft fliegt und zwei an seiner Brust schlum¬

mernde Kinder in den Armen hält . Wenn das Feuer manch¬

mal aufflackert , erscheint jedesmal der weiße Engel im dun¬

keln Hintergrund , wie eine Geistererscheinung , die wieder da -

vonsliegt , wenn die Flamme einschläst . Selbst die Bilderrah¬

men sind weiß , nur mit einer schmalen Goldleistc eingefaßt ,

und enthalten , statt Kupferstichen oder Malereien , leblose

Gyps -Basrclicfs .

Wie kalt muß es in diesem Zimmer sein , wo Alles

so weiß .

Auch sie selber , die Kranke , die dort auf dem weißen

Bette ruht . Ihre Hände sind ganz bedeckt von den langen

Krausen des Nachtskorscts ; die Haare verschwinden unter dem

Spitzenbesatz der Schlafhaube ; würde sie mit diesen dunkeln ,

schwarzen Augen nicht hincinblickcn in das Lampenlicht , so

wäre man versucht , sie für eine jener Gypsbüsten zu halten ,

welche von dem Aufsatz des Schreibtisches hcrabstarrcn - -

man weiß nicht , wohin ?

— Lege nicht mchrnach imKamin . . . sagte sie mit matter

Stimme zu Jemanden . Komm her zu mir , Liza .

Aus diesen Rus taucht hinter dem Engelsschirm die

Gestalt eines Mädchens hervor , das im Alter von zehn bis

eils Jahren sein mag . Es ist ein schönes Kind mit einem run¬

den , vollen Gcsichtchcn ; auch der Anzug der Kleinen ist weiß ,

wie Alles in diesem Zimmer ; nur ihre Wangen hatten sich nicht
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in Einklang bringen lassen mit der Geistcrfarbe der übrigen Ge >

genständc , denn sie hatten ihr Roth behalten , so daß sie wie

das einzige lebende , rosige Wesen in einem farblosen Mond¬

scheinthal herum zu wandeln scheint .

Die Kleine lächelte , als wollte sie ihre Freude darü¬

ber ausdrücken , daß ihre kranke Herrin sie zu sich ruft und

gab sich alle Mühe , dem Rufe so schnell als möglich zu fol¬

gen ; dabei trat sie vorsichtig auf die Fußspitzen auf und be¬

rührte mit vorgestrccktcn Händchen jedes Möbel , sin dessen Nähe

> sie kam , während die große » schwarzen Augen starr cmporzu -

blicken schienen ausjcne weißen Genien , mit denen der Plafond

des Zimmers geschmückt war .

Dies Mädchen ist blind . . .

Sic ist blind zur Welt gekommen und für sie ist es

einerlei , ob Alles weiß oder schwarz in diesem Zimmer und in

der ganzen weiten Welt mit ihren bunten Fluren , mit Sonne ,

Mond und Sternen , die für sie nicht vorhanden sind .

Wilma hatte einst mit ihren Eltern das Pestcr Blin -

dcninstitut besucht und dort unter den andern bcklagcnswer -

then Geschöpfen das kleine Mädchen gesehen . Sie fühlte tiefes

Mitleid mit ihm , gewann cs lieb und bat ihre Eltern so lange ,

bis diese die arme unglückliche Waise zu sich nahmen .

Der Herr Rath dachte , da das Blindcninstitut unter

^ dem Protektorate Sr . kaiserlichen Hoheit des Erzherzogs

Palatin stand , daß diese menschenfreundliche That ihm die

Gunst desselben zuzichen werde , Eveline aber , als Philosop¬

hin , raisonnirte sehr vernünftig , daß für Wilma eine solche Ge¬

sellschafterin mit der wenigsten Gefahr verbunden sei . Das
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blinde Mädchen kann sie nicht unerlaubte Dinge lehren —

kennt es doch nichts von der Welt ; kann ihr nicht schmeicheln ,

hat es doch nicht einmal einen Begriff von dem , was man

schön nennt .

Eveline hatte recht .

Die Gesellsch aft des blinden Kindes war nicht im Gering

sien gefährlich . für Wilma , was so die Philosophen unter ge¬

fährlich für junge Mädchen zu verstehen pflegen . Wilma fand

ein Vergnügen darin , mit dem um einige Jahre jüngeren z

Mädchen , das sie ihr „ Töchterchcn " nannte , den ganzen Tag !

über zu spielen , es zu warten , anzukleidcn und zu ihrem bleichen

Kindergesicht paßte so gut jener schwermüthige mütterliche Aus -

druck , wenn sie die kleine Gespielin wartete , mit einem Ernst ,

einer Gesetztheit , als wäre sie — nicht deren Mutter , sondern

schon irgend eine kleine Großmama .

Des Nachts ließ sie Liza neben sich schlafen , betete mit

ihr , legte sie zu Bett , deckte sie zu , gerade wie eine Mutter es

mit ihrem Kinde macht . Des Morgens war sie beschäftigt sie

anzukleiden , und konnte ganze Tage sich damit abmühcn , ihr

ein Stückchen auf dem Klavier oder auf der Guitarre , oder

ein Strickmuster beizubringen oder sie mit den auf das Buch

gelegten Fingerspitzen lesen zu lehren , bis das Kind cs darinzu

einer solchen Vollkommenheit gebracht hatte , daß es auch den

kleinsten Druck mit seinen sensitiven Fingern zu lesen vermochte .

Manchmal , wenn sie oft halbe Tage lang in der Ofner

Billa allein miteinander auf - und abwandeltcn , oder in lau -

gert Nächten , wenn Wilma nicht schlafen konnte , nahm sie
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zählen .

O wie viel schöne Märchen wußte das kleine blinde

Mädchen . Von wunderbaren Gestalten , von unmöglichen Din¬

gen , wie nur die überschwängliche Phantasie einer Blinden sie

zu schaffen vermag , welche die Welt nie gesehen und eine

eigene Welt sich aufbaut , indcmsicaus einzelnen Wahrnehmun¬

gen , welche die mangelhaften Sinne ihr zuführen , aus Tönen ,

von denen sie auf die Gegenstände schließt , aus den Reden der

Menschen , sich Himmel und Erde , ein mit lebenden Lhieren ,

mit redenden , läutenden Blumen , mit wandelnden Wäldern

bevölkertes Universum , in dem Menschen undThicrcgemeinsam

herrschen , sich erschafft , und aus alle dem sich unmögliche Ge¬

schichten aussinnt und zusammenstellt , in denen Menschen und

Engel , Thiere und Pflanzen , Gewitter , Feuer , Sonn ' und

Sterne wunderbare Romane aufführen . Wilma hörte immer

so gerne diese seltsamen Märchen , die Lieschen so ununter «

brachen zu erzählen mußte , wie einen langen Traum .

Seit einiger Zeit war Wilma sehr oft krank .

Erfahrene Leute beruhigten die Eltern damit , daß dieser

Zustand nichts anders sei , als das natürliche Stadium der

jungfräulichen Entwickelung .

Sie schien besonders jede geräuschvollere Gesellschaft

zu meiden . Sie bekam dort jedesmal Kopfweh und wenn sie

es sagte , ließen gewiß ihr bleiches Gesicht und ihre brennenden

Augen daran nicht zweifeln . Cveline gewöhnte sich an diese

Paroxismen ; die Aerzte behaupteten , es sei das etwas ganz

Natürliches , was Einen nicht zu ängstigen brauche . Eveline
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erinnerte sich , daß sie in jenem Alter ähnliche Zustände gehabt ,
seitdem aber leidet sie nie mehr an Kopfschmerzen . Sie
kann daher auch ungcscheut den Einladungen Folge leisten ;
zwar würde es ihrem mütterlichen Herzen wohler thun , daheim
- ei ihrem Kinde zu bleiben , allein da ihre Abwesenheit für
Wilma keine üblen Folgen haben kann , ihr Wegbleiben aus
den Gesellschaften aber leicht zu Verdrießlichkeiten Anlaß geben
könnte , so wird man auf dem Wege der strengsten logischen
Abwägung zu dem Schluffe gelangen , daß Cvelincns Fortsein
metaphysisch gerechtfertigt ist .

Die kleine Liza setzte sich auf einen Schemel an Wil¬
mas Bett und drückte die zarte Hand ihrer jungen Gebieterin
an ihre Brust , bei sich selbst Betrachtungen darüber anstellend ,
wie sonderbar es doch sei , daß diese Hand gleichfalls nur fünf
Finger hat , wie die des Musiklchrers in der Blindenanstalt ,
der doch nur Violine spielen kann , und auch das nicht zum
Besten , während Wilma so Klavier spielt , als hätte sie für s
jede Taste einen besonderen Finger .

Das Feuer im Kamin fing an laut zu knistern .
— Soll ich dir etwas erzählen , lieb Mütterchen , kleines

Mütterchen ?

Bon was soll ich dir erzählen ? soll ich dir von den Bö - >
geln erzählen , die im Feuer wohnen ?

Wie sie lärmen , wenn der Mensch ihnen zu essen gibt , ,
Holz oder Kohle . Sie schlagen mit ihren Flügeln dem Men¬
schen auf die Hand und fächeln ihm Wärme zu und sagen :
rop , rop , rop , Pitt , patt ! Wenn du uns nicht zu essen gibst , so
ziehen wir fort .



Es war einmal ein armer Mann , der hatte sich im

Winter ein kleines Haus gebaut ; statt der Steine hatte er

Eisstücke genommen und statt des Mörtels Schnee ; darein

verkroch er sich , denn der Wind war sehr grimmig gegen ihn -

Da drinnen lockte er die Vögel hervor , die im Feuer wohnen

und wärmte sich an ihnen die Hände ; sie aber klapperten im¬

merund schrien ^ rip , rop , gib uns zu fressen , sonst sterben wir .

Aber der arme Mensch hatte kein Holz ; er ging also zum Nach¬

bar , der ein reicher Mann war und ein großes Haus hatte ,

das ganz bis zum Himmel reichte und viel , viel Holz . Der

arme Mann bat ihn um welches , aber er gab ihm keines .

Er sagte ihm , geh in den Wald und hol es dir selbst . Da

ging der Mann hinaus in den Wald mit seiner Axt : aber

die Bäume waren alle schon fort . So wie sie ihn von weitem

herankommen sahen mit seiner Axt , zogen sie ihre langen , langen

Füße aus der Erde und setzten ihre großen rauschenden Flü¬

gel in Bewegung , und rannten und flogen davon . Der arme

Mann kehrte in seine Schneehütte zurück . Die Feucrvögel

sprachen schon kaum mehr . Sie fächelten nicht mehr Wärme

mit ihren Flügeln , einer nach dem andern flog davon und der

letzte ließ ein kleines winziges Feuer -Ei zurück , und auch das

legte er in die Asche , damit man es nicht sehen könne . Wie

nun das Feuer fortgcflogen war , kam der Feind des armen

Mannes , der Wind ; zuerst pfiff er durch die Ritzen hinein :

„ Wein ' — grein ' — fürchte dich — rühr dich nicht ! " Der

arme Mann zitterte , dann kam der Wind zu den Fenstern ,

die aus Eisblumcn gemacht waren und schüttelte sie : „ klirr

— brr — huhu ! — deck dich zu ! " Der arme Mann ver -
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kroch sich vor ihm und zitterte . Endlich streckte der häßliche

Wind den Kopf zur Thüre - hinein , und pfiff und heulte : „ er -

bleich , verdirb , stirb ! ich bin der Entfärber , ich bin der Ver¬

derber , ich bin der Tod ! " Und darnach ist der arme Mann

erfroren . Als hierauf der reiche Nachbar hörte , daß der arme

Mann - gestorben sei , ging er zu ihm . um sich das Feuer -Ei zu

holen . Cr fand es unter der Asche , legte es in die Pfeife

und trug es heim . Zu Hause legte er sich damit nieder , die

Pfeife im Mund , und das Feuer - Ei in der Pfeife und schlief

ein . Nachts kroch der Feuervogel aus dem Ei und fand Futter

rings um ; rop , rop kamen auch die anderen haufenweis her¬

bei , und füllten das ganze Zimmer , das ganze Haus , bis

hinauf zum Dach , rop , rop , rop ! sie wuchsen größer und

immer größer , schrecklich groß und verzehrten den bösen Mann

sammt Haus und Schätzen , bis nichts mehr übrig war davon ,

als ein Häuflein Asche ; der alte Wind heulte und wehklagte

in dem großen Feuer , denn die Feuervögel peitschten ihn mit

ihren Flügeln , und stießen ihm den Bart in die glühenden

Kohlen und hackten ihn mit ihren großen , scharfen Klauen .

Kann mir 's denken , wie das dem Bösewicht weh that , der

nur Kälte und Frost liebt .

Solche unmögliche Geschichten pflegte das des Augen¬

lichtes beraubte Kind aus dem Stegreif zu erfinden , und

damit seine kleine Gebieterin zu unterhalten , welche ihm

aufmerksam bis ans Ende zuhörte , ohne der ausschweifenden

Phantasie durch Einwürfe störend in den Weg zu treten .

— Soll ich noch ein Märchen erzählen , frug Lieschen ,

bereit , ein zweites zu beginnen .
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— Es wird genug sein , mein Töchterchen , leg dich
jetzt auch zu Bette , damit sie dich nicht noch auf finden , wenn
sie nach Hause kommen .

— Wenn sie aber werden wissen wollen , wie es meinem
guten Mütterchen geht ?

— Mir fehlt nichts .
— Hab ich Sie vorhin nicht seufzen gehört ? O , ich

Hab es gut gehört . Warum haben Sie geseufzt ?
— Es kam nur so über mich . Ich dachte gerade an

etwas .
— Und an was hat lieb Mütterchen gedacht ?
— Daran , daß Niemand mich liebt .
— Und ich ? fragte das Kind betrübt .
— Du allein .
— Und die gnädige Mama ?
— Nein .
— Aber der liebe Papa ?
— Auch der nicht . Niemand . Warum sollten sie mich

auch lieb haben ? Welche Ursache hätte auch jemand , mich
zu lieben ? Was wäre an mir liebensmerth ?

— Daß Cie so gut und so schön ! lispelte das Kind ,
die Hand seiner Herrin an die Lippen pressend .

— Das ist nicht wahr . Ich bin weder gut noch schön .
Das sagen sie nur so , aber es ist nicht wahr . Ich weiß am
besten , wie ich bin . Ich bin schlecht und häßlich , darum kann
auch Niemand mich lieb haben .

— Wie wäre dasmöglich ! rief das blinde Mädchen , er¬
staunt über das Gehörte und unfähig in ihrer Einbildungs -
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kraft den Gedanken zu fassen , daß Jemand sich für schlecht
und häßlich halten könne , wenn er immerhin auch gesunde

Augen besitzt , mit denen er sich in - und auslvendig sehen kann

— Wie kann mein liebes Mütterchen denken , von

Niemand geliebt zu sein , da doch Jederman es so sehr liebt
und seine Gunst sucht , flüsterte das Kind , und ließ seine

Händchen zitternd an Wilma ' s glühendem Körper dahinglei¬
ten , als suchte es die schmerzende Stelle , von wo diese trauri¬
gen Gedanken ihren Ursprung nehmen , und als glaubte es ,
wenn es nur seine Hand darauf lege , müsse der Schmerz gleich
aufhören .

— Meine Gunst suchen sie , sagst du ? ich aber weiß
recht gut , daß ich ihnen zur Last bin ; immer krank , immer
elend , wie ich bin ; das ganze Haus schmeichelt mir ins
Gesicht und Niemand kann mich ausstehen . Ich bin unaus¬

stehlich , das sehe ich allen Leuten hon den Augen ab , und
weiß es auch selbst recht gut , wie unausstehlich ich bin ; ich
würde mich nicht grämen und ich weiß , daß auch andere

sich darob nicht grämen würden , wenn ich schon längst unter
der Erde läge .

Das blinde Kind brach bei diesen Worten in Thrä -
nen aus und umarmte leidensch aftlich seine kleine Gebieterin

indem es laut schluchzte .
— O sagen Sie das nicht , sprechen Sie nicht so ! Was

würde dann aus mir , wer würde da « arme verwaiste Lieschen
dann noch lieben ?

Wilma streichelte sanft das Köpfchen des blinden Kindes ,
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wie eine bedächtige Mutter . Fast hätte sie nicht einmal

geweint .

— Nicht betrübe dich , ich habe für dich gesorgt . Wenn

ich sterbe , ist hier in meinem Sekretär eine silberne Börse ,

in die ich alles Geld , dasich geschenkt bekam , aufzuhebenpflegte .

Das Alles wird dir gehören , wenn ich gestorben bin . Sichst

du , als man vor vier Jahren dich hieher zu mir brachte , fing

ich gleich an , für dich zu sorgen . Ich habe jedes Stück Geld

bei Seite gelegt für mein kleines Töchtcrchcn . Schon lange ,

lange Hab ' ich cs niedergeschrieben in einem Brief , den ich vcr '

siegelt habe mit meinem Amethyst -Ring , auf dem mein

Name steht , mit fünf schwarzen Siegeln — dort ist er in der

Schrciblade — daß ich meinem kleinen Töchteichen Alles hin .

tcrlasse . Auch den kleinen Fußschemel , auf dem du Heft —

ich Hab ' ihn selbst gestickt — mein Bett und meine gestickte

Decke , mein Armband aus geflochtenen Haaren ; du wirst es

dann tragen und dich meiner erinnern .

Das arme blinde Mädchen weinte und schluchzte so bit '

terlich und flehte seine kleine Gebieterin an , sie möchte ihm

doch nicht so schreckliche Märchen erzählen , denn cs ist ja doch

kein Wort davon wahr ; sic wird noch lange leben ; sie wird

eine so stattliche Dame werden , wie ihre liebe Mama ; sie

möchte nicht einmal denken daran , ihrem Töchtcrchcn etwas

vermachen zu wollen , das nichts anderes braucht , als immer

die Stimme seines lieben Mütterchens zu hören .

Wilma aber streichelte lächelnd das Kind , als machte

es ihr Freude , von Jemanden so beweint zu werden .
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In diesem Augenblick schien es , als liefe ein dumpfer

Stoß unter dem Hause weg .

— Jesus ! was ist das ? schrie , von dem Schemel auf¬

springend , das blinde Mädchen .

— > Ein Wagen ist unter das Thor gefahren , sagte Wilma ,

welche im Bette liegend die Erschütterung nicht so stark gefühlt

hatte , vielleicht ist die Mutter nach Hause gekommen .

— Nein , nein , sagte Liza mit bebender Stimme und

fing an mit innerer Unruhe zu horchen . Ihr Gesicht war ganz

blaß geworden , so daß Wilma erschreckt von ihrem Lager sich

aufrichtete und die Hand des zitternden Kindes ergriff .

— Was ist dir , was horchst du ?

Wilma selbst hörte noch nichts , aber die Nerven der

Blinden sind viel empfindlicher ; was die Natur dem einen

Sinne versagt , war sie bemüht , in dem anderen zu ersetzen . Li -

zas Ohren hatten schon das ferne Sausen und Brausen ver¬

nommen , mit dem die Fluthen durch die eingerissenen Dämme

hereinbrachen , das dumpfe Geräusch , das die aus den un¬

terirdischen Kanälen in die Keller eindringenden Wässer verur¬

sachten und das immer mehr anwachsende Wehgeschrei , zuerst

von Einzelnen , dann aus hundert , bald aus tausend Kehlen

und sie wußte sich nicht zu erklären , was das sei . Darum

stand sie so blaß da , wie die Wand ; ihre Brust wogte auf

und ab , schwer athmend , und ihre Augen rollten umher , wie

die Augen eines Blinden zu rollen pflegen , ziellos , in der Irre

umher schweifend .

— Auf was horchst du ? fragte Wilma auf 's Neue , mit

weit geöffneten Augen nach dem dunkeln Fenster starrend .
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Ein schwacher Blitz erhellte einen Augenblick die Schei -

ben , die bald darauf von dem nachfolgenden Krachen dcS Ka¬

nonenschusses erzitterten .

Liza schrie auf bei diesem plötzlichen Knall und sank

in die Knie . Man pflegte sonst nie mit gegen die Stadt ge¬

richteten Kanonen zu schießen ; das donnernde , die Fenster er¬

schütternde Krachen hatte sie noch nie gehört .

Und wieder ein Schuh und ein dritter noch . . . dann

begannen die Glocken zu läuten , zuerst von einem Thurme ,

dann von zweien , von dreien , zuletzt von allen Thürmcn .

— Es brennt . Es muß irgendwo Feuer sein , sagte

Wilma , aufhorchend auf das Sturmgeläute .

— Feuer ! stammelte ihr das blinde Mädchen nach .

Die Feuervögel fliegen ; wer hat sich an ihnen versündigt ?

dachte das Kind in seinem verstörten Geist .

— Es muß aber weit von hier sein , denn draußen ist

es ganz finster , flüsterte Wilma , die Augen auf die dunkeln

Fensterscheiben geheftet . Fürchte dich nicht , mein Töchterchen ,

sei ohne Sorgen ! beruhigte sie das Kind , das furchtsam sich

an ihre Brust geschmiegt hatte und bebend den sich nähernden

Lärm , das heranrollcnde Getöse , das die Luft erschütternde

Wehgeschrei , das dumpfe Krachen der in der Ferne einstür -

zenden Gebäude vernahm und immer mehr zitterte und im¬

mer blässer wurde .

Im ganzen Hause entstand plötzlich großer Lärm und

Tumult , man hörte die Fußtritte der Auf - und Abrennen¬

den , beunruhigende Angstrufe , denen man den Grund der Be¬

stürzung nicht entnehmen konnte . Wilma hatte schon dreimal
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den Dienstboten geklingelt . Niemand zeigte sich . Man hörte ,

wie sie die Thürcn hinter sich zuschlugcn und davon rannten .

Eine Zofe sucht weinend in einem Nebenzimmer ihre Sachen ,

die sie nicht finden kann , aber sie antwortet nicht auf den Ruf ,

entweder hört sie nicht , oder hat keine Zeit . Keine Seele

riimmcrt sich darum , daß im Nebenzimmer zwei hilflose Wesen

Zurückbleiben , ein krankes Mädchen und ein blindes Kind .

Das Getöse , der Menschenlärm kam immer näher ;

von der Gasse herauf vernimmt man deutlich das eilige Fuß -

gctrampcl einzelner Flüchtlinge und ans dem Angstgeschrei ,

das bisher nur ein gespenstiges Stimmcnchaos gewesen ,

hört man deutlich einen Schreckcnsrus lheraus :

„ Die Ucbcrschwcmmung ! "

„ Die Ucbcrschwcmmung kommt ! Rette sich , wer kann !

Die Donau hat an zwei Stellen die Dämme durchbrochen .

Gott erbarme sich unser ! "
— Gott erbarme sich unser ! schrie das blinde Mäd¬

chen , das Gesicht in Wilma 's Bettkisscn vergrabend und ver¬

zweifelt die Hand seiner Beschützerin an die Brust drückend ,

als wäre diese im Stande , sie zu retten .

— Die Ucberschwemmung ! die Ucberschwemmung !

— Was war in ihrer Einbildung die Ueberschwcmmung ?

Das flüssige , eisige Element war Herr geworden über die

Erde ; eine furchtbare Gewalt , an welcher jeder menschliche

Widerstand zerschellt , bricht los und ergießt sich über den

Häuptern der Lebenden ; die Wogen kommcnheranmit großem

Brausen und Getöse , wie in jenen vierzig Tagen der Sünd -

fluth , in denen nach den Worten der Bibel der Herr auf so
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schreckliche Weise alles Lebendige von der Erde hin weggetilgt ;

umsonst alles Schreien , alles Beten , nirgends ein Ort , wohin

man sich retten könnte . Die gespenstige Fluthwächst und wächst

in Einem sort , sic schlägt zusammen über den Dächern der

größten Häuser , über den Spitzen der höchsten Thürme ,

und steigt und schwillt an so lange , bis sie nicht ausgcfüllt

hat die unendliche Leere zwischen Himmel und Erde . O das

ist schrecklich , schrecklich !

Aus die Stirne des armen Kindes traten kalte Schweiß¬

tropfen unter dem fieberhaften Eindrücke dieser Phantasma -

gorien , welche dessen lebhafte Einbildungskraft mit gräßlichen

Bildern bevölkerte . Dort oben zu schwimmen aus den Wässern ,

wenn schon kein Baum , kein Berg mehr hcrvorragt aus dem

Wasser -All ,' unten zu waudcln in den Gassen , und bei jedem

Athemzuge statt Lebenslust erstickendes Wasser cinathmcn ;

zusammen zu treffen mit den kalten Wundern des Wasser -

grundes ; wohin man sich wende , sin Berührung zu kommen

mit seinen schlüpfrigen , klebrigen , schuppigen Körpern und ,

statt im warmen Düncnbctt , dort im zähen , ekelhaften Schlamm

zu liegen , auf derselben Lagerstätte mit dem häßlichen , krab¬

belnden Gewürm , zwischen schleimigen Schlingpflanzen und

Zwischen dem gcheimnißovllcn Gemurmel der Wasscrticfe . O ,

wie sie zitterte und stöhnte unter dem Alp dieser Gedanken .

Das rasende Gebrüll der Lausenden und Flüchtenden

» erhallte allmälig , nur manchmal unterbrachen von Zeit zu

3cit die nnartikulirtcn Laute eines Hilferufs die cingetretene

Stille . Aus dem Hause hatten schon alle Inwohner fich ent -

Z «IUn KarMhp . 11.
7
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feint , man hätte sie einzeln zählen können , wie sie mit großem
Gepolter die Treppen hinabstürzten .

Die beiden Kinder hielten sich fest umschlungen ; das
eine fieberhaft zitternd in seiner Todesfurcht , das andere so
ruhig , so still , als ob das , was unter und ober ihm vorging ,
nichts Schreckliches , Unbekanntes , Unbegreifliches für cs hätte .

Nicht lange und man konnte hören , wie das Wasser rau¬
schend und sprudelnd durch die Kellersenstcr hinabstürzte , das
ganze Gebäude in beständiger Erschütterung erhaltend ; nach
einigen Minuten hatten sich die Kellcrräume angefüllt , aus

denen die zusammcngeprcßte Luft mit dumpfem , schluchzenden
Geräusch stoßweise entwich , ein paarmal vernahm man noch
ein lautes Röcheln , wie von einem ertrinkenden riesigen Thicre ,
welches das in seinen Rachen dringende Wasser ausspcit und
dann trat für einige Minuten wieder Todcsstillc ein .

Droben im Zimmer hörte man nur das rasche Ath -

men des zitternden Kindes , das in seiner Einbildung dem

großen , unbekannten Thiere sich gegenüber befand , das unter
seinen Füßen so gräßlich erstickt .

Nach drei , vie .r Minuten ließ sich ein wiederholtes Knarren
und Krachen im ganzen Gebäude vernehmen ; doch hörte sich
das Alles so nahe an , als geschähe es zu den Füßen .

Das in die Keller eingedrungene Wasser begann jetzt
das massive Deckengewölbe zu heben , und die sich biegenden
Cisenklammcrn waren cs , was so knarrte , und einzelne

durch den unwiderstehlichen Druck aus den Fugen getriebene
Dielen im Fußboden der ebenerdigen Zimmer verursachten
jenes unheimliche Krachen .
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Aus dein Nachttische am Bette des kranken Mädchens

stand ein Trinkglas und darin ein silberner Kaffeelöffel . All -

mälig begann nun das Trinkglas zu läuten , so wie der Löffel

sich in zitternde Bewegung setzte und an die Wände des Po¬

kals anschlug , als ob auch er sich fürchtete und ein Warnungs¬

zeichen geben wollte , wie die sturmläutenden Glocken auf den

Thürmen .

Eine ban ' Stunde verstrich so , ohne gezählt zu wer¬

den von dem heimlichen Picken des Sckundenpendels , denn

von der beständigen Erschütterung war selbst die Wanduhr

stehen geblieben und hatte die cilfte Stunde so geschlagen , daß

zwischen jedem einzelnen Schlag minutenlange Pausen ein -

tratcn .

Da mit einem Mal fing in dem Innern des Gebäudes

etwas an vörzugehen und sich langsam vorzubercitcn , das sich

so anhörte , als sollte das ganze Haus in Staub zerbröckeln und

als wollte ein Stein durch den andern hindurchschlagcn . Ein

furchtbarer Krach folgte darauf , der nach einigen Minuten

mit einem dumpfen Getöse endigte .

Das blinde Mädchen sah mit ihren starren , lichtloscn ,

dunklen Augen aus , als erwartete sie , daß deren ewige Nacht ,

zu welcher der Sonnenstrahl keinen Weg gefunden , von diesem

Todesschreck durchbrochen werden müsse .

Die Treppe war eingcstürzt . Noch lange darnach hörte

man , wie die einzelnen Marmorstufen des zurückgebliebenen

Theils einzeln nachkollcrten und der abgelöste Mörtel an

der Wand herabriesclte .

Wilma umschlang mit ruhiger Fassung die kleine Ge -
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fährtin , faltete über ihr die Hände zum Gebet und horchte still

auf das nahe Geräusch des Einsturzes .
In der That , sie fürchtet sich nicht vor dem , was da

folgen wird .
Affektirter Lebensüberdruß ist keine so ungewöhnliche

Erscheinung bei Heranwachsenden Kindern ; oft kann man

aus dem Munde von Kindern den einfältigen Wunsch hörein

wenn sie doch nur schon sterben könnten — sie , die kaum

noch angefangenzu leben : — wenn sie aber das leibhaftige

Bild des Todes vor sich erblicken , vergessen sie ihren asscktir -

ten Lebensüberdruß und zittern für das bedrohte Dasein .

Diese Stunde mit ihren Schrecknissen war für Wilma die

härteste und untrüglichste Seelcnprobe . So nahe war sie dem

Tode und empfand doch keine Furcht vor ihm . Mag heran¬
kommen , was kommen muß . Sie ließ Alle , die ihr im Leben

näher gestanden , an ihrer Seele vorüberziehcn , bei keinen Na¬

men traten ihr Thräncn in die Augen . Sie werden sic

bald vergessen haben , — sie werden sich trösten . Die Einzige ,

die sie beweinen , die sie schmerzlich vermissen würde , geht mit

ihr zu Grunde , so daß man die beiden , wenn inan unrer den

Trümmern nach ihren Leichen suchen wird , noch im Tode sich

umschlungen haltend neben einander finden wird .

Ein leises Krachen wurde im Zimmer vernehmbar .

Sie blickte hin und gewahrte , daß an der gcgcnüberstchcndcn
Wand ein schmaler Riß entstanden war , die Papiertapctcn

waren auseinander geplatzt an einer Stelle und man sah , wie

sie bübsch ruhig weiter rissen . Die Spalte wurde immer länger ,

immer breiter , die Papiertapctc raschelte lose an der Wand .
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Den aufgeregten Sinnen des blinden Mädchens waren

jene Töne nicht entgangen ; cs wußte sic wohl zu unterscheiden .

— Nicht wahr , jetzt werden wir gleich sterben ? frug

« s Wilma und verbarg das Gesicht an ihrer Brust .

Wilma antwortete nicht daraus , und preßte das Kind

nur fester an sich . Auch sie glaubte nicht anders , als daß

sic jetzt sterben müssen . Ruhig sah sic es mit an , wie der Spalt

immer weiter klaffte , schon kann man durch ihn in die Nacht

Hinausblicken , ein und der andere nebelige Stern schimmerte

hindurch aus der trostlosen Ferne . Schon reicht der Riß bis

zum Plafond , man kann das ganze Sparrwcrk sehen , wie cs in

einander greift , nur nach abwärts muß er sich noch spalten ,

und die Fensternische erreichen und dann wird Alles aus sein ,

im Nu aus sein , schneller als daß Zeit bliebe , vom Leben Ab >

schied zu nehmen , und dann wird kein Unterschied sein zwischen

der Blinden und der Sehenden , die Eine wird so glücklich sein

wie die Andere , und auch so kalt , wie die Andere .

Bei diesem Gedanken drückte , sie die Augen zu , damit

der ewige Schlaf sie geschlossen finde .

— Haho I hier legt an ! erscholl von der in Wasser

schwimmenden Straße herauf eine tiefe , herzerschütternde , er -

muthigende Stimme .

— Ah , der Befreier kommt ! Der Herr ist erschienen !

rief aufkrciichcnd das blinde Mädchen , vor Freude zitternd

und von der Lagerstätte ihrer Gebieterin aufspringend . Es

will davon stürzen , will sprechen . Vermag aber weder das Eine ,

noch das Andere .

— In , du hast Recht , gutes Kind . Gott der Herr wan '
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delt einher unter dem Verderben . Sein Geist ist cs , der die Her¬
zen der Großen , der Edlen lenkt , damit sie dort erscheinen , wo
man zu Ihm betet . Gesegnet die Hand , gesegnet das Herz ,
welche der Herr auserwählt , um durch sie seine Wunder zu
verkünden . — Dort unten ist Wesselcnyi .

Im nächsten Moment wird eine Leiter angelegt an das
Fenster , dessen Scheiben sie einstößt .

Auf dies Geräusch sprang Wilma heftig von ihrem La¬
ger auf .

— Meine Kleider ! schrie sie , ängstlich noch ihren Ge¬
wändern greifend . Der Gedanke , sterben zu müssen , hatte sie
nicht erschreckt , wohl aber erschrickt sie bei dem Gedanken , von
jemanden im Nachtgewande überrascht zu werden .

Sie hatte kaum so viel Zeit , um sich das Oberkleid umzu¬
werfen ; jemand kletterte eilig die Sprossen der Leiter hinauf,
steckte die Hand durch die zerbrochene Scheibe und öffnete das
Fenster . Nur die herabgelassencn weißen Vorhänge verdeckten
noch die Gestalt des Ankömmlings .

— Noch nicht ! hauchte Wilma mit kaum vernehmba¬
rer Stimme , als im nächsten Augenblick schon die Fcnstergar -
dinen sich theilten , und , vom Fcnstergcsims herabgesprungcn ,
Zoltän Karpäthy vor ihr stand .

Wilma hatte bis jetzt nicht gezittert , nun aber fing sie
an allen Gliedern zu beben an und das Blut stieg ihr bald
in die Wangen , bald wieder zurück ins Herz ; bald ward sie
feuerroth , bald wieder blaß , wie die Wand .

Wenn der Engel des Todes ihr erschienen wäre , sein
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Anblick würde sie nicht so durchschauert haben , vor Schreck und
— Wonne .

Zoltän hatte sogleich den Mauerriß bemerkt , und

eilte auf Wilma zu , ihre bebende Hand ergreifend .

— Fräulein , kommen Sie schnell mit mir , die Wände

haben schon Sprünge .

Er mußte sie verwundert an staunen , als sic ihre Hand

zurückzog und sich sprachlos auf den Rand des Bettes nieder ,

setzte . Sie sah aus in diesem Augenblicke wie eine Nachtwand¬
lerin .

Ja doch , das Mädchen ist krank , fiel ihm plötzlich ein ,

und auf dem Fauteuil einen warmen Wintcrshawl erblickend ,

langte er darnach und hing ihn dem sprachlosen Mädchen um

die Schultern .

— Jetzt eilen wir !

— Wohin ? frug das Mädchen , seine großen dunkeln

Augen aufschlagend , die Zoltän so in Verwirrung zu bringen

w ußten .

— Zu Ihren Eltern ! Sie sind Ihretwegen in Ver¬

zweiflung .
— In Verzweiflung ? wiederholte das Mädchen seine

Worte mit bitterem Lächeln ; warum sind sie dann nicht um

mich gekommen ?
— Es war unmöglich .

— Allen war es unmöglich , nur Ihnen nicht !

Zoltän fing an , ungeduldig zu werden .

— Fräulein Wilma , um Gottes willen , setzen Sie in

diesem Augenblicke Ihren Groll bei Seite , was cs auch sein
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mag , wehhnlb Sie mir zürnen , und folgen Sic mir eilig , die
da unten können nicht lange warten , sie werden heute noch viel
Arbeit haben .

Auch das blinde Mädchen , sich an die Brust ihrer klei¬
nen Herrin werfend , bat flehentlich : „ Gehen wir von hier ,
gehen wir , das Haus wird einstürzcn , das Wasser uns ver¬
schlinge » , wir werden Verloren sein !"

Wilma richtete sich auf .
— Zuerst bringen Sic das Kind in Sicherheit , flüsterte

sie Zoltän mit bebender Stimme zu . Sie sehen ja , es würde m
Verzweiflung gerathcn , wenn es Zurückbleiben mühte . Ich
bittcSie .

Zoltän gehorchter er nahm das blinde Kind in seine
Arme , das jedoch die Hand seiner Gebieterin nicht loslassen
wollte

— Und Wilma ? Kommt Wilma Mit mit ? Ich gehe
nicht ohne sie .

— Auch ich komme mit , beruhigte Wilma , ich bleibe
an deiner Seite . Laß dich nur tragen .

— Aber wer ist der Mensch , der mich tragt ? — fragte
das Kind , mit der Scheu vor dem Unbekannten , — ich kenne
ihn nicht . Wohin trägt cr mich ?

— Geh nur , sagte Wilma tief ergriffen , cs ist ein Mensch ,
wie es keinen zweiten gibt auf dieser Welt .

Bis hinab zum Floh klang es Zoltän beständig im Ohr -
„ Ein Mensch , wie es keinen zweiten gibt ! " Was wollte sie
damit sagen : keinen so thörichten , oder so schlechten , oder keinen
bessern ?
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Das Mädchen aber war oben auf ihrer Lagerstätte
zusammengcsunken.

Also die Eltern sind ihretwegen in Verzweiflung ! aber
dcsthalb kamen sie doch nicht zu ihrer Rettung herbei , sondern
überließen dies dem jungen Menschen , den sic haßten , über den
sie in ihrer Gegenwart nie ein gutes Wort sagten , von dem sie
glauben , daß er auch ihr verhaßt sei und den sie verderben
wollen .

Denn ihrer scharfen Beobachtungsgabewar cs nicht
entgangen , daß gegen Zoltän irgend ein großer Anschlag , ein
Vcrnichtungsplan im Werke sei , dessen Fäden ihre Eltern in
den Händen halten ; daß Zoltän einst sein ganzes Vermögen
verlieren wird , daß sie in dessen Besitz gelangen werden und
daß es ihre Tochter noch reicher machen wird . — O , wenn sie
wüßten , was sie thun !

Zoltän kehrte eilig in 's Zimmer zurück . Wilma hatte
sich wieder von ihrem Bette aufgcrichtct , aber sie war nicht im
Stande , sich auf den Füßen zu erhalten , so schwach fühlte sie
sich . In der That , sic mußte sehr krank sein . Zoltän drang in
sic , ihm ihre Hand zu reichen und ihm rasch zu folgen . Das
Mädchen hätte cs gern gcthan , aber sie vermochte nicht ,
sich von der Stelle zu rühren . Vielleicht lag ihr etwas noch
schwerer auf dem Herzen , als die lähmende Krankheit .

— Sic sehen , daß ich nicht einen Schritt gehen kann .
Hier war nicht Zeit , lange zu überlegen .
— So entschuldigen Sie , sagte Zoltän , da ist kein

anderes Mittel , als Sie auf meinen Arm zu nehmen . — Und
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ohne erst eine Antwort abzuwarten , hatte er das Mädchen um¬

faßt , bevor es noch etwas dagegen hatte sagen können .

In diesem Augenblick schlug das Herz des Mädchens so

stark , daß es unmöglich war , sein Pochen nicht zu hören .

— Beugen Sie sich auf mich herab , Fräulein und

schlingen Sic Ihre Arme fest um meinen Hals .

Das Mädchen athmete kurz und fieberhaft . Sich auf

ihn herabbeugen ? seinen Hals umschlingen ? o ja , sic neigte

sich zu ihm herab , legte ihr Gesicht auf sein Haupt , und drückte

mit ihrem Arm , mit beiden Armen den Jüngling an sich und H

in diesem Moment brachen ihre Thränen hervor , Zoltän füllte ,

wie diese heißen Thnutropfen auf sein Gesicht hernbrollten .

Ach , in diesem Augenblick wußte er , was jener dunkle

magnetische Strahl war , der aus den Augen des Mädchens

auf ihn zu sprühen pflegte , wie Zornesgluth .

Armes , armes Kind !

Cr hüllte sic in das warme Umhängtuch und eilte -

mit ihr davon aus dem Einsturz drohenden Gebäude .

Als sie auf dem Fenster waren , und Zoltän den Fuß

auf die oberste Sprosse der Leiter setzte , flüsterte ihm das

Mäochcn mit fieberhaftem Zittern ins Ohr :

— O Zoltän , stürzen Sie mich von da ins Wasser ,

lassen Sie mich umkommen , es wird besser sein für uns beide .

Der Jüngling preßte Wilma noch fester an sich , und ließ

sie nicht eher aus seinen Armen , bis er mit ihr zu Liza gekom¬

men war ; dort übergab er sie dem blinden Mädchen , das

möge seine Hcprin umfangen halten , damit sie nicht vielleicht

ns Wasser falle .



107

— Weiter ! ries die eherne Stimme des Befreiers ,

der mit seiner sehnigen Faust einen Rnderhakcn ergriff , und

damit dem verlassenen Hause einen gewaltigen Stoß gab , wo¬

raus das Fahrzeug mit einem Ruck in die Mitte der Straße

zurückprallte . Das Haus aber , als hätte dieser einzige genial -

tige Stoß cs zum Wanken gebracht , fing zuerst an , vom Giebel

bis zum Fundament an zwei Stellen sich zu spalten , die

vordere Mauer neigte sich immer weiter nach außen , die Fen¬

sterscheiben sprangen klirrend entzwei und mit einem Male

> löste sich die ganze Fronte ab , mit furchtbarem Krachen in ' s

Wasser stürzend und den ganzen Umkreis in eine weiße Staub¬

wolke hüllend . So wie die Staubwolke sich verzogen hatte ,

bot das Haus einen merkwürdigen Anblick dar . Die vordere

Mauer war so cingcstürzt , daß der Hintere Theil des Gebäu¬

des stehen geblieben war , und gestattete nun , wie ein aufgezo¬

gener Vorhang den Einblick in das Innere der langen Zim -

merreihen . Einige Gemächer waren ganz unversehrt geblie¬

ben , Klavier , Tische , Stühle standen an ihrem gewohnten

Plast , in anderen wieder war Alles untcreinandergeworfen ,

wie bei einer eiligen Ucbcrsiedelung .

Zoltän suchte ängstlich mit seinen Blicken das weiße

Zimmer . Das war nicht wieder zu erkennen . Der Plafond

war gänzlich cingcstürzt , und die fremden dunkeln Möbeln des

darüber befindlichen Zimmers begruben das kleine weiße Acht ,

über den weißen Trümmern lagen grüne Ofenkacheln , braune

Sopha ' s .

j Ihm war , als hörte er hinter seinem Rücken flüstern :

— Warum haben sic mich nicht dort gelassen !
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Er ging auf die andere Seite hinüber . Dies Wort
hatte ihn frostiger angehaucht , als der schneidend kalte Nacht¬
wind .

Das Floß schwamm die Waizner Straße hinab und füllte
sich unterwegs immer mehr mit Unglücklichen . Man mußte

schon die Last auf dem neuen Marktplatz ablnden , einstweilen ,
bis sie an einen geeigneteren Ort gebracht werden konnte .

Am Eck der großen Bruckgassc kam ihnen ein Kahn

entgegen , der sich mit großer Unbehilflichkeit vorwärts bewegte ;
keiner von den sechs bis sieben Männern , die sich darin

befanden , verstand sich auf 's Steuern , jeden Augenblick wur¬
den sie vom Eise cingeschlosscn und die Strömung riß sie in
die Mitte der Straße .

— Wohin wollt ihr ? rief sic der Befreier an , als er ihre
Rathlosigkcit gewahrte .

Vor lauter Anstrengung fanden sie keine Zeit zu ant¬
worten . Zum Glück erkannte Zoltän unter ihnen einige von
den Dicnstleuten Tarnavärys . Sic hatten diesen Kahn aus

dem Keller des Septemvir gezogen , wo er schon in Bereitschaft
stand ; allein bevor Tarnaväry wieder zum Bewußtsein ge¬
kommen war , wußte Niemand , wo er versteckt war . Jetzt
eilten sie damit wahrscheinlich nach dem Köcsercpy 'schcn Hause .

— Hier ist das Fräulein ! rief Zoltän ihnen zu . Sie
vermochten sich aber nicht zu nähern , und das Floß mußte an
sie hcranfahren .

Im Kahn befanden sich ein paar junge Herrchen , die zu
den couragirtercn gehörten . Sie waren hoch erfreut , das
Fräulein gerettet zu sehen ( und sich nicht so weit um sic be -
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mühen zu müssen ) und erboten sich mit großem Eifer , sic

würden sie schon zu den Ihrigen bringen . Zwanzig Schritte

davon hatte man schon trockenen Boden und das Wasser

reichte nur mehr bis an die Hüften .

Zoltä » , als er sah , daß hier ohnehin genug hilfreiche

Hände da waren , trat nicht einmal näher , als man Wilma

in den Kahn hinüber hob . Jeder der jungen Herren schätzte

sich glücklich , ihr die Hand reichen zu können , oder ihr Platz

zu machen .

— Und du gehst nicht mit ? fragte Wessele ' nyi den

jungen Karpathy .

— Ich bleibe hier , um zu Helsen , wenn Sie cs erlauben .

Wesselcnyi klapste dem Jungen aus die Schulter . Am

fangs hatte er geglaubt , Zoltän sei in das Mädchen verliebt ,

das er retten wollte ; nun sicht er , wie Zoltän , nachdem

das Rcttungswerk vollbracht , sich wieder zurückzieht , da er

Hände bereit sieht , sich für sic zu rühren , und daß er sogar

Andere » es überläßt , den Lohn seines edlen Muthes zu ernten .

Die jungen Herrchen brachten Wilma glücklich zum

Tarnaväry ' schen Haus und führten sie im Triumph in

die Arme ihrer Eltern ; der Rath und seine Gemalin umarm¬

ten und küßten Einen um den Andern ab ; cs währte drei

Stunden bis sie mit der Erzählung zu Ende kamen , welche

schrecklichen Gefahren sic bestanden , bis sie zum Fräulein ge -

langt waren . Nun , daß es ihnen nur gelungen , sie zu retten , der

Himmel segne sie dafür ! Wer eigentlich ihr einziges Kind

ans der größten Gefahr gerettet , davon wäre cs überflüssig
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gewesen , zu sprechen . Und Wilma — sprach zu Niemanden ein

Wort von Zoltän .

Aber sic zeigte auch keine Freude beim Wiedersehen .

Sie vergoß keine Thränc , wenn die anderen weinten . Sie

hatte kein Wort des Lobes , als die Retter ihre Heldenta¬

ten bis an den Himmel erhoben .

Sic schwieg . Sie war krank . -

Alles war nun bereits auf den Beinen , jede Hand voll

mit Arbeit -, wer nur sein Herz auf dem rechten Fleck hatte ,

wer Muth und menschliches Mitgefühl im Busen trug , beeilte

sich diejenigen zu retten und in Sicherheit zu bringen , die

schwächer waren und sich in größerer Gefahr befanden , als er .

Auf jeder Gasse , auf jedem Platze konnte man diese kämp¬

fenden Helden scheu , welche auf „ Secleniränkern " , die aus

zusammcngebundencn Thürcn , Balken , u . s. w . improvisirt

waren , zur Rettung ihrer Mitmenschen auszogen .

Die Geschichte hat auf ihren Blättern die Namen dieser ^

Wackeren , dieser Helden ausgezeichnet , und verdienen es diest

Namen nicht , daß ein Dichter der späteren Zeit sich für sie be¬

geistere ? für sie , die mit kühner Entschlossenheit den Kampf !

aufnahmen gegen die Vernichtung , einen drei Tage

und drei Nächte dauernden , beschwerlichen , von tausend Ge¬

fahren umringten Kampf , und die siegreich aus demselben hcr -

vorgingen , denn während die Verheerungen des Elementes

gwei Drittheile der Hauptstadt in einen Friedhof umgewan¬

delt hatten , kam — Dank den hcldenmüthigcn Anstrengungen

dieser Wackern , auf so vielGräber nur ein Todtervon

je tausend Seelen ! ( Nach amtlichem Ausweis ) .
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Der Ruhm derHcldcndes Schlachtfeldes istmindcr groß ,

als der ihrige .

Jetzt zeigten diejenigen , welche der Volksglaube die

Väter des Landes nennt , daß sie nicht umsonst diesen geheilig¬

ten Namen führen ; jetzt zeigten die , welche sich Patrioten

nennen , daß sie diesen Titel zuverdicncn wissen . Zwei und zwan¬

zig Jahre haben ihr Gedächtnis ; in neblige Ferne gerückt , aber

auch jetzt noch ragen ihre Gestalten hoch und glänzend hervor ,

und wenn die Erinnerung sic der Reihe nach an uns vorübcr -

führt , tritt auch jetzt noch eine Thrüne ,in unser Auge , und

wir wissen nicht , ob cs Freude , Dankbarkeit oder Trauer , was

sie fließen macht .

In der ersten Schrcckensnacht seht ihr dort über die

dunklen Wasser das Schiff Wessclcny > s dahinglei -

tcn . Wie der Schutzgeist selbst erscheint er überall , wo die

Gefahr am größten ; in engen Gassen , zwischen wankenden

Häusern , aus deren , über dem Wasser hervorragenden Dach -

* gicbcln in Todesfurcht zitternde Mcnschcngruppcn auf ihn ,

den Rcttungscngcl Gottes , warten . Der Mensch ist nicht all¬

mächtig , er vermag nicht auf einmal nach allen Punkten Hilfe

zu bringen . O wie wünschte er jetzt , daß seinen Armen , deren

Riesenstärkc an das Märchenhafte alter Sagen streift , wirk¬

lich jene Macht inwohntc , Tausende auf einmal dem Rachen

des Todes zu entreißen ; daß diese Brust , die erprobt ist im

Kampfe gegen Sturm und Gefahr , sich als Damm cntgcgen -

stemmen könnte , an dem die Wuth der Elemente sich bricht ;

daß jene Donnerstimme , vor der so oft der menschliche

Wille zurückwich , die Kraft besäße , den verheerenden Flu -
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then zu gebieten , in ihr Bett zurückzukehren , wie sie es
so oft den empörten Leidenschaften geboten , Doch der Mensch
ist nicht astmächtig . Dem Heros fiel die schmerzliche Roste

zu ! die Leiden seiner Mitmenschen gegen einander abwägeu ,
mitten in der Gefahr mitsichdarüber zuRathe gehen zu müssen ,

wer sogleich zu retten sei , und wer noch länger warten könne .
— Hier rufen sie von dem Dache eines wankenden Hauses
weinend zu ihm herab ; dort aber rufen sie schon nicht mehr ,
denn das Haus ist schon eingeftürzt und die Inwohner sind
unter den Trümmern begraben . Diese bedürfen zuerst der Hilfe .

Hinein zwischen die Trümmer , hinein in die größte Gefahr !
Ihr Anderen betet einstweilen , ihr habt noch eine kurze Gna¬
denfrist , auf Jene dort hat schon der Tod seine Hand gelegt ;

an 's Werk , Männer ! frisch Hand angelegt , muthig mit
dem Tode gerungen , hinein in das offene Grab und die
Sterbenden hervorgcholt aus Schutt und Trümmern ! Ein
paar Kontusionen von herabfastcnden Balken , wer würde sie

jetzt beachten ? oder die eisige Fluth , durch die man bis zum *
Hals hindurchwaten muß ? Jeder Mann fühlt jetzt die Kraft _ .
von dreien in seinem Arm , und er in dem sinnigen die von Hun¬
derten . Er ist im Stande , mit der einen Hand ein sinkendes

Dach zu stützen und mit der andern die schon dem Untergang
Geweihten herabzuheben . Von allen Seiten tönt Jammer¬
geschrei und Hilferuf zu ihm herab und er kann nicht Jeden
befreien . Der Kahn , das Floß ist schon überfüllt , es geht nichts
mehr hinein und cs sind ihrer noch so viele . „ Gebt nur die

Kinder her ! " ruft mit von Aufregung zitternder Stimme
der Befreier und von den Hausdächern , aus den Fenstern reichen
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mit bebenden Armen Väter , Mütter ihm ihre Kinder herab ,

als legten sie sie in die Hand Gottes , und blicken segnend dem

sich Entfernenden nach , die Gefahr nur zur Hälfte mehr füh .

lcnd , weil sie ihre Kinder gerettet wissen . „ Ich komme wie¬

der ! " erschallt cs aus der Ferne , und die Bedrängten er¬

warten von - dort das Morgcnroth , wo sic den Schein seiner

Fackel verschwinden sehen .

Alles rührt sich , keine Hand feiert . Hier lenkt ein ange¬

sehener Bürger den Kahn , dort sehen wir einen Mönch mit

aufg : schürzter Kutte durch das Wasser rudern und den Be¬

drängten mit Hand und Wort Trost bringen .

Hier wieder schwimmt eine mit Brot beladene Plette

durch die Gassen . Es fehlt auch an Lebensmitteln . Wer war cs ,

der daran dachte , daß man die Hungernden laben müsse , auch

einstweilen , bis man sie retten kann ; wer vcrtheilt dort , an

dem Schnabel des Schiffes stehend , Brot unter die bleichen

Nothleidenden ? Dieser Mann ist A u r e l D c s s c w f f y .

Draußen in den entferntesten Stadtvierteln seht ihr

einen Szapäry in voller Arbeit , wie er in seinen Ar¬

men , aus seinen Schultern zerlumpte Kinder des Elends in

seinen Kahn hebt , wie er in das Innere umfluthctcr Häuser

cindringt , und Kranke durch das tiefe Wasser schleppt ; eine .

Karte von Pest in der Hand haltend , entwirft er berechnete

Opcrationspläne , Tag undNacht nach Stunden sich ciuthcilcnd ,

wann er dort und dort zu erscheinen habe ; klug überlegend ,

voraussichtig wie die Vorsehung .

In den Hauptgassen macht Albert Pronay ,

der Obergcspan -Stellvertrcter die Runde : seine wackern Bcam -
Zol «- n KarpLthy . II . ^
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ten Pajor und Egressy an der Seite ; sie ermu -

thigen die Gcüngstigten , befreien die mit Untergang Bedrohten

und sind überall zur Hand , wie cs den obersten Beamten des

Komitats geziemt .

Noch halb krank , aber seiner Leiden vergessend , und

kaum an sich denkend , eilt einPodmaniczky dorthin , wo

der Nothruf erschallt . Die können Gott danken , zu denen sein

Weg ihn führt ; alle Nothleidenden schafft er aus sein nahe

gelegenes Gut und öffnet ihnen gastlich sein Schloss ; mögen

sie dort wohnen , mögen sie sich thcilen mit ihm in das , was

da ist .

So thaten e i n K ä r o l y i , so die beiden C ö t -

vös , Joseph und Dionys ; Franz Szapäry , Dras -

k o v i c s , . die W e n k h c i m e , welche Ihr durch drei Tage

und drei Nächte überall erblicktet , Ihr , die Ihr nach Hilfe

aussahet und davon Zeugnis ; ablegcn könnt , dass sie ihn

verdient haben den Titel :

Die „ O p t i m a t c n " , d i e B c st e u unter

d e n B e st e n .

Um zwei Uhr nach Mitternacht war schon jede Gasse

bevölkert ; hundert und hundert schwimmende Fahrzeuge

durchschnitten die Fluth . Auf den meisten Kühnen und Pleiten

ist der Name Szitänyi zu lesen . Beim Ausbruch der

Katastrophe hatte der wackere Großhändler sich beeilt , alle seine

Schiffe , sei » ganzes Dienstpersonal hochherzig zur Verfügung

der Behörden zu stellen . Gewiss , auch ec war vorbereitet auf

die Gefahr , auch er hatte die Minuten ihrer Annäherung ge¬

zählt , aber seine Berechnung ging Hand in Hand mit men -
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Ichenfrcundlicher Opferbcreitwilligkeit und als die Stunde

schlug , begnügte er sich nicht damit , seine Habe niederzulegcn
auf dem Altar des Elends , er lieh auch noch seine dienstwillige

Hand hinzu und mühte sich ab wie der Geringste seiner Be¬
diensteten .

In den am meisten gefährdeten Gassen konnten die

Kampfer , die Befreier einem kräftig gebauten , breitschulterigen
brünetten Manne begegnen , der mit tiefer , donnernder Stimme

das Elend anricf , sich zu zeigen und der vor jedem cingestürz -

ten Hause anhielt , ob nicht dort Einer noch am Leben , ob nicht

das Wimmern eines mit dem Tode Ringenden zu verneh¬
men ? Cr durchsucht , durchstöbcrt die Schlupfwinkel der

Verunglückten , als wäre ihr Verlust der scinige , als träfe ihr

Unglück ihn selber , als hinge von ihrer Rettung seine eigene
ab . Und dieser Mann kommt in dieser Stunde vielleicht um

sein ganzes Vermögen . Cs ist L a u d e r e r von F ü
u t , der Buchdrucker . Das Wasser war auch in seine Drucke

rci gedrungen . Die Frucht langjährigen Fleißes , der Lohn so '

vieler Mühe geht dort im Wasser zu Grunde ; aber der Edle

hat jetzt nicht Zeit an die Bergung seiner Habe zu denken ,
ihm ist das Leben seiner Mitbürger weit kostbarer . Das

Haus , in dem er seine Druckerei hat , ist massiv gebaut ; in den

unteren Gewölben gibt er seine dort aufgestapeltcn Vorräthe

der Zerstörung durch das cindringende Wasser preis ; in den
Gelassen des obcrn Stockwerkes segnen hundert und hundert

der Gefahr Entrissene den Lebensretter , der sic mit Speise ,
2 -rank und warmer Schlafstütte versieht und für sie hingibt ,

was von seiner Habe ihm noch geblieben .
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Ueberall neue und neue , Bewunderung und Schn uder erre¬

gende Szenen glänzender Bürgertugend und tiefster Verwor¬

fenheit !

In einer der Gassen der Leopoldstadt hören wir unter

das Angstgeschrei die rohen Laute unmenschlicher F lüche sich

mengen . Ruchloses Raubgesindel treibt sich dort um her unter

den Schrecknissen der Nacht und plündert die Schutz - und

Wehrlosen in ihren wankenden Häusern , das Werthvollste , was

sie unter den Trümmern ihrer Habe finden , mit sich nehmend .

Die Angsterfüllten sehen erfreut den Kahn herankommcn , der

sie in sicheren Hafen bringe , und wenn sie eingestiegen , fallen diese

Teufel in Menschengestalt über sie her und stoßen sie nackt hi¬

naus unter die öden Häuserruinen . Wo ist jetzt die strafende

Hand des Himmels , die sie erreichen könnte ? Das Laster hat

jetzt offenes Feld . Seht wie dort in der Finstcrniß schändliche

Lüste im Kahn dahin schleichen an den Mauern der Häuser .

Setze deinen Fuß nicht hinein , zarte schöne Jungfrau , die du -

auf Befreiung harrst ; des Wüstlings ruchlose Arme erwarten

dich dort , ihm dünkt die Stunde des göttlichen Gerichtes

geeignet dazu , die Nacht mit seinen Schandthatcn zu bevöl¬

kern . Der Schrei verhallt in der Nacht . Und wenn ihn auch je¬

mand hörte , wer könnte zu Hilfe kommen ? Unten ist die Fluth .

Und doch ist Einer , der ihn hört ? Gott hört ihn ! Siche ,

durch die Dunkelheit nähert sich Fackelschein den Räubern und

ein Kahn gleitet rasch die Gasse herab durch die Wellen . Drin¬

nen sitzen die Juraten , unsere Bekannten .

— Halt ! brüllt Koväcs den Schurken zu ; seine Gc -
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führten stehen , ihre Waffen in der Hand , im Kahne , der pfeil¬

geschwind auf die Räuber losschicßt .

Der Kahn des Wüstlings ergriff die Flucht , sein cinsa -

mes Opfer zwischen den Schutttrümmcrn zurücklasscnd , die

Räuber aber setzten sich zur Wehr . Sic hatten drei Kähne , die

Jünglinge nur einen . Das geplünderte Volk streckt segnend ,

crmuthigcnd die Hände der kleinen Rächerschaar entgegen ,

während cs unter Verwünschungen nach denUngchcucrn zeigt .

— Vorwärts , Brüder ! rief Koväcs , kühn zwischen die

Räuber hincinsteucrnd . Cs sind ihrer drei gegen Einen . Das

macht nichts . Das dort sind Lumpen , ihr aber seit ganze Kerle

und habt eure Säbel in der Faust ; schlagt drein unter sic . —

So ists recht !

Der eine Kahn war schon an die Mauer gedrängt . Dort

empfing ihn das empörte Volk mit Steinwürfcn , und die

Bemannung war gcnöthigt ins Wasser zu springen , um dem

Kreuzfeuer zu entkommen . Die beiden andern Kähne jedoch

nahmen wüthend den Kampf auf . Es war ihnen gelungen , die

Juraten zwischen sich in die Mitte zu bekommen . Der arme

Bogozy , der auf der Spitze des Kahnes stand , hatte schon mit

einem Rudcrhaken einen Stoß auf die Stirn erhalten ( die

übrigen statte er gar nicht beachtet ) und die Säbelklinge von

Koväcs war am Griff ' abgebrochen beim Pariren eines

Streiches , den Einer der Räuber mit seinem schweren Ru¬

der aus Koväcs geführt hatte . Schon haben sie zwei , drei

Haken in die Seite des Kahnes gestoßen und sind bemüht , ihn

umzuwerfen , da mit einmal erhebt sich hinter dem Rücken der

Räuber der Ruf eines unbekannten Gegners . Länderer komm -
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dort , der Buchdrucker ; er war dem flüchtenden Wüstling ge¬
rade in den Weg gekommen , hatte ihm den Kahn wegge -
nommen und hinten an den seinigen angebunden , als er das
Säbelgeklirr vernahm . Er trifft eben zur rechten Zeit ein . Die
Räuber warten nicht , bis er sie erreicht hat , sondern wenden
ihre Fahrzeuge und suchen durch ein Ncbcngüßchcn donauwärts
zu entrinnen . Ihnen nach ! schreien die Verfolger , und setzen
den schändlichen . Dieben nach , welche bemüht sind , indem
Gewirre der engen Gäßchen sich den Blicken ihrer Verfolger
zu entziehen .

— Halt da ! erdröhnt plötzlich ganz nahe eine kräftige
Männerstimme . Ein hoher robuster Mann kommt mit seinem
Kahn geradezu auf die Räuber losgcfahren . Es ist der wackere
Fleischhauermeister Dorn , sein Kahn ist voll mit Geretteten .
Die Räuber sind umzingelt . Cs bleibt ihnen nichts übrig , als
sich durchzuschlagen . Im Rücken ist der stärkere Feind , sic müssen
also mit ganzer Kraft ihren Angriff auf den schwächeren Geg¬
ner richten . Die Mannschaft des einen Kahnes stürmt mitvor -
gehaltencn Ruderstangen auf den Flcischcrmcister ein . Ein
muskulöser Metzgerknccht steht mit aufgcschürztcn Hcmdärmeln
auf dem Vordertheil des Nachens , und faßt mit beiden
Händen das Ruder . „ Nicht laß dich druntcrkriegen , mein
Sohn ! " Die Räuber stoßen mit den Haken nach ihm ; das
Ruder schwirrt durch die Luft , und wo cs nicdersaust , streckt
es auf einmal zwei der Räuber zu Boden . „ Bravo , mein
Sohn , du hättest beim Meisterstück keinen bessern Streich führen
können !" Die Räuber sind von allen Seiten umdrängt , und
man kann sich denken , welche blaue und grüne Flecken die
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Fäuste der Zuraten , des Buchdruckers und des Fleischhauers ,

dort , wo sie niederfielen , zurückließen . Man schleppt die Räu¬

ber zu einem großen Baum . Sie hätten cs verdient , dort der

Reihe nach aufgcknüpft zu werden ; doch das thut man nicht .

Zwischen den Aestcn der Krone sitzt eine ganze Familie , die

aus einem eingestürzten Hause sich dahin geflüchtet . Man holt

sie herunter in den Kahn und setzt die Räuber auf dem Baume

ab . Dort mögen sie warten , bis Jemand um sie kommt , damit

man Gericht halte über sie . Die Sieger thcilcn unter sich die

erbeuteten Kähne und ziehen weiter , um ihr Rächcramt fort -

zusetzcn und Denjenigen das Handwerk zu legen , die in dieser

Schrcckensnacht auf Verbrechen ausgchen .

Das Siegesgcschrei verhallt , der Fackelschcinverschwindet

allmälig und wir wandeln wieder durch dunkle , schwarze

Gassen , durch welche die Fluthcn sich wälzen , an unbeleuchte¬

ten Häusern vorüber . Welches Mcnschengewirr taucht da vor

uns auf ? Eine Insel , die aus den Ucbcrschivemmungsfluthcn

hervorragt und auf die sich die halbe Bevölkerung der Stadt

geflüchtet . Wir sind wieder auf dem neuen Marktplatz . Zwei¬

hundert Schritte in die Länge , zweihundert in die Breite

und ringsherum eisige Fluth . Auf diesem isolirtcn Raum sind

tausend und tausende von Menschen — Männer , Weiber ,

Kinder — zusammcngcdrängt , den Himmel zum Obdach ,

und Gottes Schutz und Schirm als einzige Gewähr ihrer

Sicherheit . Auch hcrumirrcnde Hausthicre , Hunde , Pferde ,

Kälber , die den Häusern und Stallungen entlaufen , haben ,

vom Instinkt geleitet , sich hiehcr geflüchtet ; furchtsam bewegen

sie sich in dem Menschengewühle und heulen , wiehern , brüllen ,
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als fühlten sic den Untergang der Welt voraus , und als

suchten sie Schutz bei dem Menschen , der eben so hilflos wie sie .

Es ist eben Marktzeit und so ist jetzt der Platz mit

Markthütten angefüllt . Die fremden Kaufleute haben ihre

Buden den Flüchtingcn gastlich geöffnet und harren dort mit

ihnen der kommenden Stunde entgegen , jammernd , betend ,

auf den Knien . Hier in den Bretterbuden ist es doch noch besser .

Siehe , wie die hohen Paläste ringsum in ihren Fundamenten

erbeben . Wie ein Lauffeuer verbreitet sich unter den Volks¬

gruppen die Kunde , daß das große Derra ' sche Haus , eines der

massivsten Gebäude der Stadt , eingestürzt sei . Steigende Angst

bemächtigt sich der Gcmüthcr . Was wird mit so vielen Men¬

schen geschehen , wenn das Wasser noch um einige Schuhe

steigt ? Es ist gespenstig zu sehen , ivie die Vorsichtigeren die

Markthütten abdeckcn , um aus den Dächern Flöße zu impro -

visiren . O mein Gott , so willst du diese Stadt gänzlich

dem Untergänge weihen ! .Aus der Mitte des Marktplatzes

vernimmt man seltsame Töne eines erschütternden Gesanges .

Dort sind die Weitesten der jüdischen Kaufmannschaft versam¬

melt in einer hölzernen Bude , die sie mit Lampen erleuchtet

haben ; sie haben ihre weißen Sterbehemden angczogen , die

heilige Schrift ans dem Fußboden ausgcbreitet und das Haupt

zu ihr herabgencigt , beten sie zu Gott Zebaoth , den furchtbar

strafenden , und wehklagen über den Untergang der Welt , auf

die der zürnende Zehovah seine Vernichtungscngel herabgesandt ,

vor denen kein Entrinnen ist . In der Schrcckcnsnacht ertönen

diese Klagelieder so fürchterlich ' von den Lippen der Greise ,

daß selbst den Beherztesten ein Grausen beschleicht . So soll
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denn wirklich Alles ein Ende haben mit dieser Nacht ? Hun¬

dert Schritte davon ertönt Ocgclspiel und Kirchengesang .

Das kommt aus der protestantischen Kirche , wo Tausende

den Herrn anrufcn in ihrer letzten Zufluchtsstätte . Nächtli -

ches Gebet , nächtlicher Gesang ! Wem sollte das Herz im Leibe

nicht erbeben ? Und in der Ferne rauschen die grollenden Wo¬

gen und wimmert das Klagcgchcul durch die Luft . . . .

Auch die hohen Paläste stürzen ein , nicht nur die Hütten

des Elends . Dort stürzt der Balkon eines zweistockhohcn Hauses

herab ; gegenüber umspülcn die Fluthcn das Dach einer eben¬

erdigen Lehmhütte . Den Besitzer des Palastes hat man geret¬

tet , in der Hütte ist Alles still . Dort wohnte ein reicher

Kaufmann , hier ein armes Weib . Erst als der Kaufmann im

Kahne stand und sein Leben in Sicherheit wußte , fiel ihm ein ,

daß er seine Gcldkasse , alle seine Papiere in seiner Wohnung

zurückgelassen . Wer ist der Muthige , der sich noch zurückwagt

in das Gebäude ? Fünftausend Gulden Dem als Belohnung ,

der die Kasse hcrabbringt ! Die Schiffleute kratzen sich hinter den

Ohren . Der muß des Lebens sehr überdrüssig sein , der die

Götter so versuchen wollte ! Niemand bietet sich an . Da kommt

ein abgelumpter , ärmlicher Taglöhner in einem elenden

Seelcntränkcr herangerudcrt zu dem reichen Herrn und erklärt

sich bereit , die Kasse hcrabzuholcn . Der Kaufmann überreicht

ihm ohne Zaudern die Schlüssel . Der Taglöhner ist schon vor

dem Hause , da blickt er zurück und sicht , daß aus dem Dach¬

fenster der Lehmhütte etwas Weißes ihn hcranwinkt . Es ist

eine arme , alte Frau , die dort mit dem Schnupftuch winkt ,

sic kann nicht mehr schreien , sic schwenkt nur das Tuch . Der
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Taglöhner wendet sein Fahrzeug . „ Verzeihen Sie , lieber Herr ,
sagt er zum Kaufmann , erst muß ich diese arme Person ret¬
ten ; für Ihre Kasse wird es später auch noch Zeit sein !"
Und damit rudert er hin an das Dach des Häuschens , und
erfaßt die hinausgestreckte Hand der Alten . „ Hierher zu mir !"
ruft er der Ohnmächtigen zu . . . . In diesem Augenblick stürzt
der unterwaschene Kothziegelbau ein , und die Wogen schlagen
über den Beiden zusammen . Das Haus des Kaufmanns hielt sich
noch mehrere Stunden aufrecht ; der hochherzige Retter ging
dort unter den Trümmern zu Grunde . Dort aber wird ihn fin¬
den . der jeden edlen Opfertod aufzeichnet in seinem Buche —
der Herr . . .

Unter so vielen schönen , so vielen rührenden Scenen war
noch eine hcrzerhebende Erscheinungen : — der Soldat
a l s L a n d e s b ü r g c r ! Als die Gefahr hereinbrach ,
liepen die Kommandanten in aller Eile Dämme aufwerfen vor
den Kasernen . um das Eindringen der Fluthen in dieselben
zu verhindern , und während ein Theil der Garnisonstruppen
mit aller Macht gegen das feindliche Element ankämpfte , um
es von ihren Hofräumcn abzuhalten , zogen die übrigen auf
schwimmenden Flößen und Pontons aus ins Gefecht , in dem
sie nicht Tod sondern Leben austhcilen und brachten die gerette¬
ten Unglücklichen in die Kasernen , wo der Soldat sein warmes
Zimmer , seine Lagerstätte , seine fertige Mahlzeit und sein Brov
mit ihnen theilte und die Kranken pflegte , die Leidenden tröstete ,
als wäre er sein ganzes Leben hindurch in diesen Verrichtungen
ausgewachsen .

Aus einem hohen Gebäude hatte sich Alles schon geflüch -
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tet , nur in dem obersten Stockwerke befand sich noch ein kran¬

ker Familienvater mit seiner Frau und seinen Kindern . Ein

Kahn mit wackern Kriegern kommt angefahren , sie halten vor

dem Hause , das schon überall geborsten ist und rufen hinauf ,

er möchte Bettücher zusammenbinden und so einzeln die Glie¬

der seiner Familie hcrablasscn , Der Mann thut , wie ihm ge¬

heißen , und läßt , eins nach dem andern , Frau und Kinder her¬

ab , welche die wackern Krieger in ihren Kahn aufnehmen .

Als auch das letzte Kind unten ist , , macht das Haus einen

Krach und stürzt die ganze Vordermauer donnernd herab ,

nur die beiden Scitenwändc bleiben noch stehen , zusammen -

gehaltcn von dem Dachgebälke . Der Kahn ist genöthigt , vor

dem herabstürzendcn Steinregen die Flucht zu ergreifen . Aber

die geretteten Kinder umklammern weinend die Knie dcrWackern

und bitten sie flehentlich , ihnen auch den Vater zu retten , sie

nicht ohne ihren Vater davonzuführen . Da trennt sich ein jun¬

ger Kriegsmann von den übrigen , springt hinaus auf den

Schutthaufen , klettert an einem herabhängendcn Balken hinauf

in das obere Stockwerk , den Vater zu suchen . Der liegt

ohnmächtig auf dei >. auseinander gespaltenen Fußboden . Der

wackere Krieger schlingt schnell das eine Ende des improvisirten

Rettungsscilcs um seinen Leib und läßt ihn herab . Alles

um ihn her bebt , wankt , kracht , er ist mitten im Rachen des

Todes . Nach einer Minute verkündet das Freudengeschrei der

Kinder daß ihr Vater gerettet ist . Da erfolgt plötzlich ein

furchtbares Krachen ; das ganze Haus fällt zusammen , auch das

^ Dach stürzt herab . Mit kaltem Blut und warmem Herzen ver¬

nimmt der Tapfere die Tod verkündenden Schrcckenstöne und
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in dem Augenblicke , wo Alles zusammenbricht , springt er von

einem hervorstehenden Balken hinab ins Wasser , taucht wieder

hervor und schwimmt unter dem Jubelgeschrei der staunenden

Zuschauer an den Rettungskahn . Niemand hat den Namen des

Wackeren ausgezeichnet , nur so viel weih man , daß cs ein

Kanonier war .

Wie möchte es sich wohl ausnehmcn , wenn inmitten so

Vieler schauerlicher Szenen Jemand lachen würde ?

Horch ! Das ist wahrhaftig Gelächter . AusvollcmHalsckom -

mcndes ; schallendes Gelächter , wie man nur in lustiger Gesellschaft

bei einer das Zwerchfell erschüterndcn Anekdote zu lachen pflegt .

Durch die traurigen Gassen rudert ein Kahn ; in demsel¬

ben befinden sich fünf bis sechs Männcrgcstalten ; diese sind es ,

die so herzlich lachen , daß darüber beinahe das Angstgeschrci ,

das Wimmern der Sterbenden verstummt ; als würde irgend

ein böser Kobold , mitten in der Gefahr , die Betenden verhöh¬

nen , so widerwärtig , so grausig ertönt dies Lachen zwi¬

schen den öden Mauern .

Ah , das sind unsere lieben Bekannten : Baron Berzy ,

Mitzislaw , unser Freund Emanuel , Abellino und noch ein

Paar treffliche Kavaliere , welche sich eineu Kahn verschafft haben

und gcmüthlich darin herumfahrcn , sich an dem großartigen

Schauspiel weidend .

— Famös ! Grandios ! rief unser Freund Mißislaiv

an jeder Straßenecke , worauf Baron Berzy antwortete , daß er

eine viel merkwürdigere Ueberschwcmmung in St . Petersburg

gesehen , als die Newa den Damm durchbrochen hatte und
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im Hofe des Kaiserpalastes bemastcte Schiffe abseßte , während

die aus dem Theater nach Hause fahrenden Wagen bei Krön -

stadt herausgefischt wurden . So etwas gibt ' s hier nicht .

Abcllino saß auf dem Boden des Kahns , denn er war

zu sehr besorgt für seine wcrthe Person , als daß er die Groß¬

artigkeit des Schauspieles hätte genießen können ; er bat seine

edlen Freunde flehentlich , sie möchten den Kahn doch ja nicht

umwcrfen , denn man bekäme gar zu leicht einen Katarrh ,

wenn man um solche Zeit ein unfreiwilliges kaltes Bad nähme .

Den Anlaß zum Gelächter aber hatte gegeben , daß sie

auf ihrer Vcrgnügungs -Gondelfahrt durch die Waißncrgasse

rudernd , im zweiten Stockwerk eines Hauses einen jungen

Mann erblickten , der mit einer höchst cigcnthümlichcn Opera¬

tion beschäftigt war . Hinaus konnte ernicht , abcrauch wenn er cs

gekonnt hätte , so wußte er nicht wohin ? Er fand cs daher viel

bcgucmer das Ende der Gefahr im warmen Zimmer abzuwar -

tcn , als aufs Gerathcwohl bis an den Hals naß zu werden . In

dieser Lage beunruhigte ihn nur ein Gedanke , was er anfangcn

werde , wenn ihn der Hunger übcrkommt ? Der pfiffige Jurat

— denn was hätte er anders sein können ? — gericth also

auf den Einfall , an einem langen Spagat einen Angelhaken ,

den er sich aus einem Nagel gemacht , zu befestigen und aus

dem Fenster des zweiten Stockes hcrabzulassen ; aus den um -

gcstürzten Buden der Hökcrwcibcr trieb das Wasser Obst , Grün¬

zeug und Brot in Menge herab , welches unser Jurat mit

seiner improvisirtcn Angel hcrausfischte und zu sich heraufzog .

Die lustfahrcndcn Kavaliere fanden dieses neue Berprovianti -

rungsverfahren so bizarr und so hochkomisch , oaß sie gar nicht
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aufhören konnten , sich vor Lachen zu schütteln . Nun , das
muhte der geniale Baron doch einräumen , daß ein derartiges
Genrebild im 6Iubd ok travellers noch nicht vorgekommen ,
so daß der Baron schnell eine Zeichnung davon in sein vor sich
auf den den Knieen ausgebreitetes Portefeuille entwarf , wobei
unser Freund Emanuel ihm mit der Laterne leuchtete .

Die gemüthliche Unterhaltung wird zuweilen durch das
Angstgeschrci der auf den Hausdächern und in den Fenstern
stehenden Unglücklichen gestört , welche in herzzerreißenden Tönen
die an ihnen vorbei Rudernden bei allen Heiligen anflehen sich
ihrer zu erbarmen . Solches Lamento ist nicht angenehm anzu¬
hören . Baron Berzy übernahm es , diese ihr Vergnügen stö¬
rende Zumuthnngm mit treffenden Witzen abzufcrtigen . Wir
können nicht umhin , seinen Witz zu bewundern .

Von dem Balkon eines Hauses ruft eine anständige Dame
zu ihnen herab .

— Wir bedauern , meine Gnädige , rief der Baron , den
Hut lüftend , nicht in salonmäßigcr Toilette zu sein , um Ihnen
unsre Aufwartung machen zu können .

Welch herrlicher Witz !
Wo anders klammert sich ein armer , zerlumpter Mensch

an das Eisen eines Laterncnpfahls .
— Fürchte dich nicht mein Junge , tröstet ihn Baron

Berzy ; wem der Galgen bestimmt ist , der ist sicher vor dem
Ertrinken .

Ein köstlicher Spaß !
Vor eingestürztcn Häusern halten sie still , läuten an der

Hausglocke und Theodor ruft hinein :

!
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— He , Hausmeister , sind hier keine Wohnungen zu

vermiethen ?

Ein pompöser Einfall !

Eine Stunde früher hatte der witzige Baron den Einfall ,

mit seinem Kahn zu einem Hause hinzurudcrn , dessen Inwohne¬

rinnen der jungen Herrenwelt allgemein bekannt waren . Sie

saßen draußen auf den Fenstern und harrten mit bebendem

Herzen , wie andere sündige Kreaturen , auf ihre Befreiung .

— Hicher , schöne Göttinnen ! hier ist der Befreier ! rief

der lustige Baron und die galanten Herren holten die zitternden

Nymphen von den Fenstern herab und fuhren eine Stunde laug

mit ihnen kreuz und guer durch alle Gassen der Stadt , wobei

sic den Kahn so unsinnig schaukelten , daß die Frauenzimmer

kreischend und weinend baten , sie möchten sie doch lieber irgend

wo in einem verödeten Hause absetzen , als sie noch länger

ängstigen ; endlich führten sie sic dahin zurück , von wo sie sie

geholt hatten und luden sic dort wieder ab .

Unter solchen Scherzen verstrichen die Stunden der

lustigen Unterhaltung . Abellino kochte mitten im Kahn einen

Punsch , der die Gesellschaft in einen so fröhlichen Dusel versetzte ,

daß sic zuletzt eine Barcarole anzustimmcn begann . Schade

nur , daß man vergessen hatte , eine Guitarre mitzunchmcn .

Während der geniale Baron die schönsten Fistcltöne

anschlug , wozu Mitzi mit prachtvollem Tremolo den Contre -

Alt gurgelte und unser Freund Cmanucl seiner mutircnden

Stimme einen Barlton abrang : siehe , da tauchte plötzlich

am äußerster Ende der Gasse eine glänzende Erscheinung auf ,

und die neugierigen Jünglinge sahen ein großes Boot auf sich
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zuschwimmen , das hell erleuchtet war von Wachsfackcln , die
unter Glasglocken bramtten .

Die Ruderer waren lauter Lakeien mit silbernen Ach -
sclschnüren , das Steuer lenkte ein Mann in Uniform mit
goldenem Kragen ; mitten im Schiff stand eine jugendliche
schlanke Gestalt , mit einer langen Ruderstangc in der Hand .
Sein Haupt war entblößt , und um die hohe Stirne legten sich
die von Schweiß befeuchteten lockigen Haare ; in seinen sanften
Augen , seinem länglichen ernsten Gesichte spiegelte sich tiefe
Gcmüthsbcwcgung ; man sah ihm an , daß er mit jenen weinte ,
die dorr um ihn stehen und segnend seine Hände küssen . Das
Schiff ist schon voll mit verwaisten Flüchtlingen .

— Wer kann das sein ? fragen die trefflichen Jüng¬
linge Einer den Andern . Jeder von ihnen ist kurzsichtig
und zum Unglück hat keiner seinen Operngucker mitgenom¬
men . Erst als die Pleite nur mehr zwanzig Klaftern von
ihnen entfernt ist , nehmen sie an der jungen Brust den gestickten
Stern aus und erkennen den Erzherzog . —

Der junge Erzherzog hatte sie schon lange aufs Korn
genommen .

— Sie haben sehr hübsch gesungen , meine Herren ! rief
er ihnen mit klangvoller , reiner Stimme in ungarischer
Sprache zu .

Baron Bcrzy antwortete mit großer Geistesgegenwart :
— Obwohl diese Nacht nicht viel Aehnlichkeit hat mit

einer venctianischen Karnevalsnacht , kaiserliche Hoheit .
— In der That , nein . Fahren Sie schon lange so

herum ?



129

— Von allem Anfang , kaiserliche Hoheit Wir waren

dabei , wie der Damm durchbrochen wurde , wir sahen , wie das

erste Haus einstürzte , wie die ausgetretenen Fluthen von einer

Gasse in die andere drangen . Es war dies alles großartig

grandios , nur Schade , daß ich schon ein schöneres Schauspiel

in St . Petersburg mit angesehen , als die Newa den Damm

durchriß und auf dem Hof deS KaiscrpalastcS Segelschiffe ab -

sehte ; so was gibts hier nicht .

-— Ist ein Menschenleben zum Opfer gefallen ? fragte

der Erzherzog mit gedämpfter Stimme .

— O was ist das hier , gegen dort , kaiserliche Hoheit l

tröstete der Baron . In St . Petersburg , als die Newa den

Damm durchbrach , kamen viertausend Menschen in den Wellen

um , die aus den Schiffen Befindlichen , welche in 's Meer ge¬

schwemmt wurden , gar nicht gerechnet . So was kann hier gar

nicht Vorkommen .

— Ich hoffe aber doch , daß Sie , meine Herren , Ihren

Mitmenschen zu Hilfe geeilt sind ?

Diese Frage ward in einem Tone vorgebracht , daß

man darauf keine ausweichende Antwort geben kennte .

— .Kaiserliche Hohcit . - ich gestehe . Laß ich so etwas zu den

Jxious -Arbeitcn zähle ; ja ich begreife Bajazid , ver , als er nach

einer verlorenen Schlacht , in der alle seine Helden gefallen

waren , durch einen Strom schwamm und bemerkte , daß

ein Krieger sich an den Schweif seines RoffeS festhielt , um

sich so zu retten , diesen durchhieb mit de » Worten ^ wenn die

Anderen alle zu Grunde gegangen , so magst du auch zu Grunde

gehen ! Was würde ich anfangen mit ein , zwei Menschen unter so

Zoltin LarMhy . II . ^
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vielen ? UeberdieS Hube ich mir zur Aufgabe gemacht , dem

6Iubb of trrrvellers eine detaillirte Beschreibung dieser Bor

fälle zu liefern und kann mich mit Kleinigkeiten nicht abgeben ,

Mitzislnw rieb sich die Hände vor Freude , daß der

geniale Baron sich so tapfer herausgehaucn , während Abellino

besorgt bald ihn , bald den Erzherzog anstarrte , da er bei

seiner Schwerhörigkeit nicht Alles verstand , was gesprochen

wurde .

— Fahren Sie hinter mir drein , sagte der junge Erzher¬

zog , mit einem Stoß des Rudcrhakens die trefflichen Jünglinge

hinter sich lassend .

— Wir werden nns glücklich schätzen , sagten sie wie

aus einem Munde und folgten dem Fahrzeug des jungen

Erzherzogs .

Der junge Erzherzog fuhr die Herrcngaffe hinab , dann

und wann halten lassend , wo eben Hilfe nöthig war .

Am Ende der Herrengasse zwischen der Franziskaner

Kirche und dem Gebäude der Kurie , ist ein kleiner erhöhter

Platz , welcher , trocken geblieben , wie eine kleine Insel hervor¬

ragte . Dieser enge Raum war jetzt angcfüllt mit Pferden und

Rindern , welche Miethkutscher und ärmere Leute hiehcr getrie¬

ben hatten ; die Menschen , welche sich hiehcr geflüchtet , waren

von den frommen Mönchen des Fcanziskanerklosters und von

den Kanzleibcamtcn der Kurie in den gesicherten Lokalitäten der

öffentlichen Gebäude untergebracht worden ; nur ein und der

andere kräftige Gesell , oder ein Mönch mit härener Kutte , oder

ein Jurat mit klirrendem Säbel ging auf und ab auf dem rings

vom Wasser eingeschloffenen Jnsclchcn , um zu sehen , ob nicht
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noch irgend ein hilfloser Flüchtling zwischen den brüllenden , uw

ruhigen Thieren sich befinde .

Der Erzherzog dirigirte das Boot dahin .

So wie man dem trockenen Grunde so nahe war , daß die

Ruder das Pflaster streiften , ließ er das Boot halten , und

winkte den Baron mit seinem Kahn zu sich .

Dieser beeilte sich , dem Wink zu gehorchen .

— Geruhen zu befehlen ?

— Belieben Sie auszusteigen aus dem Kahn !

— Wohin , kaiserliche Hoheit ? frug dieser bestürzt .

— Wohin immer , das Wasser ist nicht mehr tief .

Den Kahn werde ich schon einem Andern übergeben , der einen

bessern Gebrauch davon zu machen versteht , als nur zu sei '

nem Vergnügen darin spazieren zu fahren .

Dies war ein furchtbarer Urtheilsspruch , für unsere

Dandies . Jedem von ihnen war zu Muthe , als drehte sich

der Kahn mit ihm . Nur Baron Bcrzy besaß Geistesgegenwart

genug , um an Opposition zu denken .

— Aber bitte , kaiserliche Hoheit , wir sind Gcntlcmen

es ist nicht Sitte , mit Adeligen so zu Verfahren .

— Wer aus einer solchen Landeskalamität sich eine

Unterhaltung macht , wer kein Herz hat , um Unglücklichen zu

helfen , der ist in meinen Augen kein Edelmann . Belieben

Sie nur auszusteigen , mcineHcrren und cs an sich selbst zu er¬

fahren , wie das ist : in Gefahr sein und zum Himmel um

Rettung flehen .

— Aber onün ist das eine Privatangelegenheit , Durch¬

lauchtigster Herr , die unter kein Tribunal , keine Jurisdiktion
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ällt . Meine Mutter war eine Tochter des Fürsten Kor ,

sovszky , ich bin mütterlicher Scits ein geborener Russe , ich

habe nichts mit Ungarn gemein , ich kann so neutral blei¬

ben , wie irgend ein Fremder .

— Werft sie heraus aus dem Kahn ! rief der Erz .

Herzog , entrüstet über einen so unverschämten Cynismus .

Stürzt den Nachen um !

In diesem Augenblicke enterte das Gefolge des Erzher¬

zogs mit den Rudcrhaken den Kahn und der geniale Baron ,

der bis dahin mit ^ verkrcuztcn Armen , in Napolconischer

Positur , parlamcntirt hatte , war durch das Schwanken des

Fahrzeugs genöthigt , sich schnell niederzusetzen und an dm

Rand des Kahnes festzuklammern .

Seine Gefährten sprangen erschrocken aus dem Kahn ,

Mitzislaw unter den ersten , und suchten sich aufs Trockene zn

flüchten , nur Abellino streckte sich derLängc nach auf dem Boden

des Kahnes aus und bat den Baron flehentlich , er möchte sich

doch auf Diskretion ergeben und nicht das Leben seiner Ge -

führren aufs Spiel setzen .

Wer hat Lust , zur Rettung seiner Mitmenschen den

Kahn zu übernehmen ? rief nun der Erzherzog den auf dem

Platze Stehenden zu ; auf welche Aufforderung sogleich dm

bis vier kräftige junge Bursche hinzusprangen und die am

Schiffsschnabel hängende Kette ergriffen , mit der sie den Kahn

sammt den darin befindlichen zwei Kavalieren an ' s Trockene

zogen .

Auf den entstandenen Lärm waren mehrere vornehme

Damen , welche sich in die Kurie geflüchtet hatten , an ' s Fenster
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getreten , welche , den Erzherzog erken ncnd , ihre Schnupftücher

grüßend schwenkten .

— Ah , hier sind schöne Damen ! sagte Baron Berzy ,

als ob er in diesem Augenblicke an nichts Anderes -u denken

hätte ; — mit diesen schönen Damen müssen wir bekannt

werden . Und als ob dieser Grund allein ihn veranlaßt hätte ,

den Kahn zu verlassen , sprang er mit diesen Worten heraus ,

warf sich stolz in die Brust , knöpfte seinen Oberrock einmal

nach rechts , einmal nach links über einander , grüßte mit aus¬

gesuchter Curtoisie die aus den Fenstern schauenden Damen und

rannte , beständig zu ihnen hinaufblickend , gegen eine kleine

rothe Kuh . so daß er seinen Shawl kaum von ihren Hörnern

losmachcn konnte .

Seine Gefährten schlichen beschämt hinter ihm drein ,

als hätten sie Nasenbluten , Der geniale Baron tröstete sie , sie

möchten nicht niedergeschlagen sein , hier warten ihrer noch

amüsante Abenteuer genug , die Säle der Kurie sind alle voll¬

gepfropft mit schöner Damenwelt , daraus können noch tausen

derlei romantische Situationen sich entspinnen , und wird es

Spaß in Hülle und Fülle geben . Dort jedoch erhielten sic den

tröstlichen Bescheid , die oberen Gemächer seien alle von

Frauen und Kranken eingenommen , sie möchten sich nur in

die untern Lokalitäten begeben , wo die Männer abgesonder -

untergebracht sind .

— Luersiilell ! ries Berzh , wer kann der Zopf sein ,

der jetzt , zu so einer Zeit , auf eine solche Pedanterie verfällt !

Wenn die Welt sich umkehrt , sollte man doch wenigstens den

Profit davon haben , sich ungcnirter unterhalten zu können .



134

Sic waren indeß gcnöthigt , sich in die unteren Ge¬

mächer zurückzuziehen .

— kllävno ! was das hier für eine Atmosphäre ist !

Schmierige Bauern , schäbige Handwerker , schreiende , weinende

Böige , Krethi und Plethi in einem übel duftenden Haufen

durcheinander . Ah , daS ist nicht auszuhalten ! Lieber hinaus

zwischen Ochsen und Kälber ! Dort gelang cs dem genialen Ba¬

ron ein Fiakerpferd zu miethen , auf dessen Rücken er die Nacht

mindestens in einer Lage zubringcn kann , die sich besser für
einen Gentleman schickt .

Nur Abellino blieb im Kahn . Er schwur , sich lieber auf 's

Rad flechten zu lassen , als seine Füße naß zu machen . Er ist

ohnedem , beisteuert er kläglich , an nichts schuld . Er war zu

Allem bereit und hätte gerne retten geholfen . Aber die andern

herzlosen Schufte wollten davon nichts wissen . Er wünscht

auch ferner im Kahn zu bleiben und will lieber rudern hel¬

fen . nur möge man ihn nicht an 's Land setzen . Die Leute er¬

laubten ihm . dort zu bleiben , nur baten sie ihn dann , er möchte

doch ja nicht rudern , denn er würde sie Alle umschmcißen , er

möge nur auf dem Schiffsschnabel sitzen bleiben und nicht
mucksen .

Das Boot des Erzherzogs fuhr wieder weiter , begleitet

von dem Segensruf der Menge ; es war schon angefüllt mit

Geretteten , daß cs bis zum Rand tauchte . Mit dieser kostbaren

Last brach nun der Erzherzog gegen die zu einem See ange¬

schwollene Donau auf , um sie durch den Eistrieb hindurch nach

Ofen zu bringen . Habt keine Furcht ! Wo so viel Thatkraft der

Tugend , da sind viele Hände Gottes .
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Die schwimmenden Eisfelder weichen aus , machen Platz

vor dem mit geheiligtem Gut befrachteten Schiffe ^ als ob

unsichtbare Genien sie bei Seite schieben würden , und die glän¬

zende Erscheinung gleitet wie eine Fecngondcl über den dun¬

keln Spiegel des brausenden Stromes , in dem die hellerleuch¬

teten Fenster der königlichen Burg feurige Streifen ziehen .

Ah , auch dort wacht man in dieser Nacht !

Ein fürstlicher Greis , der Erzherzog -Palatin wohnt dort ,

der in dieser Nacht die sechsundsechzig Zimmer der königlichen

Burg den Unglücklichen geöffnet und um ihretwillen seine

eigenen Gemächer geräumt hat ; wie ein Vater , der seine

Kinder erwartet , steht er an der Pforte , mit tröstenden Worten

die Anlangenden empfangend und mit gefühlvoller Theil -

nahme das bleiche zitternde Volk , das sein ritterlicher Sohn

aufgclesen auf den Pfaden des Todes , hinaufführcnd in die

Prunksölc .

Dort oben empfangen zarte pflegende Hände den Lei¬

denden , den Unglücklichen , jedem lächelt das Antlitz einer lieben ,

gütigen Mutter entgegen , ein so mildes thcucres Frauenantlitz ,

daß bei dessen Anblick der Leidende seinen Kummer und seinen

Verlust vergißt . Jedem weist sie seinen Platz an , niemand

entgeht ihrer Aufmerksamkeit . Der größte Theil der Geret ,

teten besteht aus Kranken , aus Dürftigen ; ihnen allen wird

von der hohen Frau treue Pflege , Heilung , Trost gespendet

mit aufrichtendem mütterlichen Wort .

Die königliche Burg ist ein großes Spital ; durch di ^

Seufzer steigen Dankgebete empor zu der ewigen Vorsehung ,

welche dieVerzweifclten hieher geführt , und in den späten nacht -
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lichen Stunden scheint es den im Fieber liegenden Kranken
als ob in himmlischem Glanze eine überirdische weibliche Ge¬
stalt zwischen ihnen auf und ab wandelte , so bezaubernd , so
sanft , so gut , wie man sie auf Altarbildern sieht , wie eine

liebe , jugendliche Schwester aus den Asylen des Elends , unter
deren wartender Hand jeder Schmerz sich lindert , auch der ,
welcher an der Siele nagt , der Schmerz des Verlustes , die
Verzweiflung selbst ; deren sanfte melodische Stimme das Herz
genesen macht und vor deren himmlischem Lächeln jeder
Kummer entweichen muß , denn ihr Lächeln und ihre Rede

sind der Hoffnungsstrahl einer glücklicheren Zukunft .
Aber es ist keine Vision . Es ist die holde , engelsmilde

Erzherzogin , die feenhaft schöne Tochter des Palatins von Un¬
garn , welche die ganze Nation so geliebt , so vcrebrt — wie
eine Heilige .

In jenen drei Traucrtagen wandelte sie dort . Tag
und Nacht , eine himmlische Trösterin zwischen de » Weinenden .

Warum mußte sie so früh zurückkehren in den Himmel !



n .

Der Zmkendorser Patient .

Drei Tage und drei Nächte währte die Heimsuchung , die

der Herr über Pest verhängt hatte ; drei Tage und drei Nächte

hindurch ertönte Jammer und Wehgeschrci innerhalb der

Stadtthore ; am dritten Tage verlief sich die Fluth auf den

Gassen und nun ward es überall stille .

Ach , welch ein Morgen war das , welch ein Schauspiel ,

welch trauriges Bild ! Zwei Drittthcile der Stadt lagen in

Trümmern , in ganzen volkreichen Gassen stand nur hie und da

ein einsames Haus noch ausrecht , die Straßen waren von

einem Ende zum andern aufgewühlt und mit Schlamm über¬

zogen ; in dem häßlichen , schwarzen Koth lagen halb eingcgra -

bene Leichen , welche das tückische Clement gewöhnlich mit den

Gesichtern nach abwärts gekehrt hatte ; liier ein Reiter , dort

sein Roß ; hier ein Säugling an der Brust der Mutter , die

erstarrten Hände sind so fest in einander verflochten , daß

man sie nicht von seinander losmachen kann , ein Sarg muß

beide Leichen aufnehmen ; der lärmende Marktplatz ist über -
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säet mit Trümmern ; von den vor wenigen Tagen noch so
stattlichen Gebäuden sind diejenigen , welche stehen geblieben ,
voller Risse und Sprünge , die Mauern haben sich theilweise
gesenkt oder- stehen schief , so daß man besorgen muß , auch sie
werden noch nachstürzen .

Wer bisher nicht geweint , der kann jetzt weinen ..
Gehen wir nach Hause .
Aber wohin ? Wir haben kein „ zu Hause " mehr . Kaum

daß aus den Ruinen Diejenigen das Haus wieder erkennen ,
dessen Inwohner sie gewesen . Was sie darin zurückgelassen ,
mögen sie lieber nicht erst suchen . Die Pracht des Reichen und
die dürftige Habe des Armen hat gleiches Schicksal getroffen ,
was übrig geblieben , heißt Elend .

Jetzt weinte in der That , wer bisher nicht geweint .
Nicht drei Tage , ein ganzes Jahrhundert ist verstrichen .

Die Zeit ist rückwärts geschritten , uno was schon gelebt , ist
zurückgekehrt in den Schoos; des Ungcborenen .

Durch das ganze Land zuckte der Schmerzensschrei :
„ Kein Pest mehr ! "
Die herrliche , die theure Stadt , an die es eine Lust

war zu denken , welche zu besuchen man sich freute , wie man sich
auf das Wiedersehen der Heimat freut , an welche jeder
Patriot Hoffnungen der glücklichsten Zukunft knüpfte und
die er in seiner Phantasie sich noch schöner umschuf , als sie es
schon war , von wo die Nation die Initiative ihres geistigen
und materiellen Aufschwunges erwartete — der Mittelpunkt
des Landes , das Herz des Volkes ist nicht mehr ! dahin — da¬
hin , dahin !
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Die schönen Hoffnungen , die stolzen Träume , die mühse¬
ligen Anstrengungen so vieler Jahre sind zunichte gemacht , zer¬
trümmert ; > ie Wogen haben die Luftschlösser ebenso hinweg -
gcspühlt, wie die handgreiflichen Werke des Fleißes .

Wochen , Monate lang durchziehen Pilger alle Gegen¬
den des Landes , die früher Bewohner Pcsts gewesen und nach
den Tagen der Zerstörung ihre eingestürzten Behausungen
verlassen hatten , in fremden Komitaten eincUntcrkunft suchend .
Selbst das Arbeitervolk wandert fort aus der Landeshaupt¬
stadt, cs ist dort nichts mehr zu suchen ; wer kann , begibt
sich zu entfernten Anverwandten : wer keine Verwandtschaft
hat . geht betteln ; anständige , biedere Leute sieht man von Haus
zu Haus gehen , Thräncn entrollen ihren Augen , wenn sie um
ein Almosen bitten müssen , und ihren Lippen merkt man es
an , daß sic noch ungewohnt das bittere : Gott Vergelts ! zu
stammeln .

O wie ein kaltes Fieber ergießt diese Krankheit sich
durch alle Adern des Landes . Jedermann fühlt , Jedermann

beklagt den herben Verlust . Der Ungar hat nicht mehr , wo er
sich freuen kann .

In jenen Tagen lag im Zinkendorfer Kastell jener Mann
krank darnieder , den die Geschichte einst nur mit den Worten
zu bezeichnen braucht : „ Er hat mehr als Alle
sein Vaterland g e I i e b t, " und Jedermann wird
wissen , wer gemeint sei .

Schon lange vorher , als diese Ereignisse sich zutrugc » ,
hatte er gekämpft für das Gedeihen seines Stammes , ans
anderen Wegen , mit anderen Mitteln , als diejenigen waren ,
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deren die Großen des Landes sich bisher bedienthattenund eben

deßhaib mit verdoppelter Mühsal , denn er hatte anzukämpfen

nicht blos gegen seine Gegner , sondern auch gegen die eige¬

nen Parteigenossen .

Er trug Stein auf Stein zu dem großen Bau , dessen

Gedanken zu entwerfen schon etwas Riesiges , denn seine

Wölbungen umspannen eine ganze Nation , und sein Name ist :

geistige und materielle Wohlfahrt des ungarischen Volkes . Er

war Baumeister und Handlanger in einer Person an dem

Riesenwerke .

Wie oft mußte er an ihm ermatten ! Wie oft mußte

er die Tantalusqualen empfinden , welche der strebende Geist

dem Sterblichen bereitet : wie oft mit jenem bösen Dämon

der Mythe znsammcntreffcn , der über Nacht zerstört , was den

Tag über fleißige Hände gebaut .

Ermattet , lebensmüde , glcichgiltig , lag der edle Mann

auf seinem Krankenlager zwischen Tod und Genesung , als die

erschütternde Kunde eintraf , Pest liege in Schutt und Trüm¬

mern .

Wenn Jemanden der Gedanke an die Hauptfiadt

theuer wa " , so war er ihm zehnfach thcuer . Andere beklagten

an Pest nur die schöne Stadt , ihm war es das Fundament in

dem Gebäude seines ganzen Lebens . Wer fühlte diesen Schlag

so wie er ?

Und siehe ! Auf diese Schreckenskunde , welche das ganze

Land krankmachte , erhob dieser eine kranke Mann sich ge¬

nesen von seinem Lager . Nach dem Eintreffen einer solchen

Nachricht war ihm nicht mehr erlaubt krank darnieder zu lic -
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gen , nein ! wäre er schon todt gewesen , cs hätte ihm selbst im

Grabe keine Ruhe gelassen und er wäre ihm entstiegen um

sein schöpferisches Losungswort hinauszurufcn in die Welt :

„ Pest ist nicht zu Grunde gerichtet , Pest wird wieder aufblü -

hen zu neuem Leben , zu neuer Freude ! "

Diese Losung fand ein Echo in jeder Brust ; auf Trübst

und Cntmuthigung folgte Opferfrendigkcit und Thatkraft ;

Millionen sammelten sich an aus den Opfcrspenden von Groß

und Klein , damit für das verloren Gegangene , das uns theucr

war . Neues entstehe , das uns noch theurer sei und die

schmucke , jugendliche Stadt wurde noch schöner und reicher ,

als sic es vordem gewesen , ihre Bevölkerung nahm zu , Wohl¬

stand und U.ebcrfluß verwischte die Spuren des Unglücks und

Elends und Reihen von Palästen , die aus der Erde zu wachsen

schienen , erhoben sich über den Trümmern ; die rechte Hand

Gottes war sichtbar an dem gesegneten Boden .

Eine so wunderbare Auferstehung hat noch kein irdischer

Todter gehabt , wie die Hauptstadt Ungarns .

Möge die Zeit cs bringen , daß Pest seinen Wohlthätern

zurückzahle , was es von ihnen einst empfangen : Gröüc und

Wohlstand . Mit einer großen Lehre har es uns schon beschenkt

durch sein Wicderaufblühen :

„ Wer sich selbst neu zu schaffen im Stande , der ist un¬

sterblich . "

Staunend , in Gedanken vertieft wandeln wir die Gassen

und Kaie der aus dem Schutt neu erstandenen Stadt entlang

und unserer Phantasie scheint es , als ob von den Giebeln dieser

Stcinkolosse , von den Facaden dieser Paläste , aus den Laub -
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gangen dieser Parkanlagen überall ein schwermüthiges Geister¬

antlitz scheu auf uns herabblickte , mit dunkel beschatteten Au

gen , das Antlitz Eines , der überall dort sein mußte , wo es galt

zu gründen , neu zu schaffen , zu beglücken , — nur er selbst kann

nicht glücklich sein , nur er allein ist in Trümmer gegangen bei

dem großen Werke . Wird ein Gott die zertrümmerten

Stücke dieses Meisterwerkes uns je wieder zusammenfügen ?



III .

Die Rriese des Lepiemuirs .

Szentirmay kam ein Jahr lang von seinem Gute nicht

nach Pest ; seiner Familie war auch so vieles räthselhaft

geblieben an der überstürzten Abreise Zoltäns ; um wie Viel

mehr hätte es sie befremden müssen , wenn sie nach Pest gekom¬

men wären , und ihr Liebling , ihr theuerer Pflegesohn , sie dort

nicht einmal ausgesucht hätte . Rudolph muhte das vermeiden .

Seine Familie durfte nicht einmal wissen , daß Zoltän nach

Szentirma nicht korrespondirte .

Er wußte troßdcm immer Auskunft zu geben über

ihn . Er war von jedem Schritt und Tritt Zoltäns unter¬

richtet ; jede Woche erhielt er von Pest einen Brief , dessen

Handschrift ihm völlig unbekannt war , und dessen Schreiber

ihn über das Befinden , die Fortschritte , die kleinen Leiden und

Sorgen seines gewesenen Mündels benachrichtigte ; vorausge¬

schickt war , dgß diese Briefe im Aufträge seines hohen Chefs ,

des Septemvirs , geschrieben seien , da Schreiber selbst weiter
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nichts als ein armer furatus tabulas rsAiss uvturius ,

Koväcs mit Namen .

Den Grafen überraschte allerdings manchmal der warme ,

theilnchmende Ton , in dem die im Auftrag geschriebenen

Briefe des Zuraten gehalten waren ; auch schrieb er sehr viel ,

jedes Mal vier eng beschriebene Seiten . Das war immerhin

schön von einem Zuraten , der auch in vier Zeilen einer derar¬

tigen , keine Accidenzen abwerfenden Kommission sich hätte ent¬

ledigen können ; weit mehr als über diese Thcilnahme des jun¬

gen Menschen mußte er sich jedoch wundern über die ungewöhn

liche Aufmerksamkeit des gnädigen Herrn Tarnaväry , für die

er auch nicht unterließ sich bei Letzterem einige Male in war¬

men männlichen Worten zu bedanken , bei deren Lesung dann

der Scptemvir nicht wußte , welche Grobheit er über Rudolph

denken solle , daß Rudolph nicht bei Verstand , oder daß er mir

ihm anbinden wolle ? Ec fürwahr hat mit keinem Wort irgend

Jemandem den Auftrag gegeben , dem Grafen jede Woche

zu schreiben . Wahrscheinlich ists nur >in Witz , mit dem Ru¬

dolph sich dafür rächen will , daß der Septemvir auch noch nicht

ein einziges Mal daran gedacht hat , ihm von Zoltän Nachricht

zu geben .

Nach den Trauertagen der Pcster Ueberschwcmmung

erhielt Szcntirmay von Koväcs einen Brief , worin Zoltänk

Verhalten in den Stunden der Gefahr geschildert war . Szen -

tirmah las den Brief seiner Gattin und seiner Tochter vor ,

und das tief empfundene Schreiben des jungen ManneS ern .

tete den Lohn , daß es benetzt wurde von Thränen aus den
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schönst « ! Augen . O wenn in diesem AngcnblickeZoltän in ihrer

Mitte hätte scinkönnen !

Nach Empfang dieses Schreibens verstrichen Wochen ,

Monate , ohne daß Rudolph eine neuere Mitthcilung erhielt

Anfangs wartete er nur , dann fing er an ungeduldig zu wer¬

den , endlich schrieb er an Tarnaväry , er möchte doch die zarte

Aufmerksamkeit , die er ihm bisher erwiese « , ihm noch fernerhin

zu erweisen die Güte haben , und wenn vielleicht der Jurat Ko -

väcs zur Fortsetzung der bis jetzt von ihm besorgten Korrespon¬

denz keine Zeit übrig haben sollte , irgend einen andern seiner

unbeschäftigten Leute damit betrauen .

Nun auf das hin war der Scptemvir doch gcnöthigt ,

seine eingefleischte Trägheit zu überwinden ; er that sich Ge¬

walt an und schrieb eigenhändig an Rudolph . Wäre dieser

Brief einem Archäologen in die Hände gefallen , so hätte die¬

ser gewiß chaldäische Runenschriften oder skandinavische

Kryptographien aus ihm hcrausgelesen , in so excentrischec

Weise waren die regellos untcreinnndergcworfcncn Buchst « ,

bcn hingefetzt mit breitspuriger , widcrspänstigcr Feder , welche

die Tinte rings herumspritzte , nach allen Seiten hin Dop¬

pelpunkte und Ausrnfungszeichcn oktroircnd , wo sie nicht

hingehörtcn ; manchesmal schien eine ganze Zeile aus lauter

„ m " zu bestehen , nur hie und da ragten Kopf und Schwanz

eines längeren Buchstabens ein wenig hervor , nirgends war ein

Komma gesetzt , dafür desto mehr eteetera ; um jedoch einen

Begriff von den willkürlichen Abkürzungen zu geben , von

denen der Brief wimmelt , wird es genügen , nur die ersten Zei¬

len hiehcr zu setzen , welche folgendermaßen lauteten :
ZoM » KarpUhy . II .

10
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„ Lb . Fr ! hoch . Hr . Gr !
Ich w . so glkl . im L . d . I . mehr . Bfe v . Dir z . erhal¬

ten , a . d . ich ersehe , d . ein g . t . r . n . Dir pr . 611 . Rein macht
ü . d . jg . Hrn . "

Lies :

„ Lieber Freund ! hochgeborncr Herr .Graf !
Ich war so glücklich , im Laufe dieses Jahres mehrere

Briefe von Dir zu erhalten , aus denen ich ersehe , daßeingura -

tus tubulas re ^ iue r>oturiu8 Dir proxria äiliAeritia Rela¬
tionen macht über den jungen Herrn . "

( Man sieht , daß auf diese Weise man sich eine Menge
Buchstaben ersparen kann und daß daher diese Art zu schreibe »
großen Herrn , welche kein Manuskript für den Scher zu liefern
haben , nicht genug empfohlen werden kann .)

„ Ich weiß davon nichts , denn ich habe ihm dazu keinen
Auftrag crtheilt ( so ging e§ weiter in den septcmvirilischcn
Hieroglyphen ) ; wenn cs KoväcS gcthan hat , hat er es auS
eigenem guten Willen gcthan . Ich kann wahrlich fürdergleichen

Allotria mir keine eigene Kanzlei halten . Daß die erwähnten
Briefe aufgehört haben , davon ist der Grund der : KoväcS
hat die Censur abgelegt — mit praeolarum — und hat sohin

aufgehört mein Jurat zu sein , der junge Herr aber hat sich in
den Kopf gesetzt , in ' s Ausland zu reisen und will dort ein
paar Jahre bleiben ; schlecht genug von ihm , daß er Dich
nicht selbst davon benachrichtigt hat , während Du ihn auch jetzt
noch in so gutem Andenken hast , nachdem er Dich in eine solche
Patsche gebracht . Der Prozeß steht übrigens sehr gut für Dich ;
wenn Du Dich überwinden könntest , Dich ein wenig zu expo -
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niren , so könntest Du ihn eklatanter gewinnen . Köcserepy seiner ,
seits schmiedet tüchtig das Eisen ; ich bin ihm schon hinter das In¬
teresse gekommen , das er in der Sache hat : er besitzt eine Cession
von jenem Narren . Zoltän hat ihm bei der Ueberschwcmmung
seine einzige Tochter gerettet . Ein verteufelter Junge das . Ich
selber hätte damals beinahe eingepackt ; seitdem trinke ich kei¬
nen Rostopschin mehr . Freund , das war dir eine furchtbare Ge -
schichte ! doch Du wirst 's ja in den Zeitungen gelesen haben .
Zoltän bekam ich drei Tage lang nicht zu Gesichte , er war im .
mer an Nikolaus ' Seite ; wird auch so ein verteufelter Kerl
werden , wie der ; dem kann auch nichts etwas anhabcn . Der
ich im Ucbrigen Verbleibe Dein aufrichtiger Freund und erge¬
bener Diener Tarnaväry .

k . 8 . Hätte beinahe vergessen , daß Koväcs nach abgeleg¬
ter Ccnsur nach Hause gereist zu seinen Eltern , von wo der
junge Herr ihn zu sich berufen als Reisebegleiter , er wird Dir
gewiß Nachricht geben .

kl . 8 . Deine Briefe Hab ' ich verbrannt ; wenn sie in die
Hände deiner Gegner fielen , könnten dir Ungelegenh eit daraus
entstehen , ich selber bin mit Auskultanten umgeben , dieser
Köcserepy hat seine Augen überall . "

Der wackere Herr hatte noch ein Postscript angcfangcn
aber wieder ausgestrichen , sich für diesmal begnügend , damit
einen Beweis gegeben zu haben , wie lästig es ihm falle , früher
darüber Nachdenken zu sollen , was er niederschreibcn wird .

Sonst pflegte er jeden Brief damit zu schließen , daß er
schon nicht mehr schreiben könne , weil er mit dem Papier
zu Ende sei , oder weil die Post schon abgche und er sich Aut -
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ührlicheres für den nächsten Brief Vorbehalte , und was derglei -

chen unnütze Entschuldigungen mehr sind , wie sie den faulen

Briefschreibern geläufig .

Rudolph erfuhr daraus so viel , daß Zoltän in der großen

Welt hcrumreise , in Begleitung eines jungen Mannes , der

ihm ( dcmGrafen ) völlig unbekannt war . Er suchte die Briefe

des Zuraten hervor , und suchte aus ihrem Inhalte sowohl ,

als auch aus den Zügen der Handschrift den Charakter des

Schreibers zu ergründen . Diese sauber aber mit männlicher

Festigkeit hingeworfencn Schriftzüge deuten auf einen offenen

Charakter hin , die Einfachheit der großen Anfangsbuchsta¬

ben auf liberale Grundsätze , in der zarteren Federführung , so

oft Zoltan ' s Name vorkommt , verräth sich die Liebe zu dem

jungen Zögling und in der unverschnörkelten Unterschrift gibt

sich die von jeder Selbstüberschätzung freie Bescheidenheit deS

ernsten , nüchternen Mannes zu erkennen .

Das Alles können trügerische Kriterien sein , allein der

denkende Kops weiß auch aus den geringfügigsten Dingen

tiefen Geheimnissen ans die Spur zu kommen . Rudolph kehrte

oft zu diesem Gedanken zurück und fand stets Beruhigung

darin . Für die Zukunft eines jungen Gemüthcs ist die erste

Zuneigung , die erste Liebe von großem Einflüsse . Ich denke

dabei an gesunde Gemüther : Für den Kretin gibt es keine

Sympathie , keine Liebe .

Rudolph war überzeugt , daß er nach diesem mühsam

im Schweiß seines Angesichtes geschriebenen Briefe Tarna -

Värys eine Ewigkeit werde warten können , bis er einen zweiten

Brief erhält . Wie groß war daher sein Crüaune » /als , ehe noch
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kaum ein paar Wochen verstrichen waren , neuerdings die unver¬

hofften lieben Hieroglyphen sich cinstcllten . aus denen man

die Adresse auf der Pcstcr Post zwar nicht hcrauslcsen konnte ,

da jedoch so viel zu entziffern war , daß der Brief nach Szent -

irma bestimmt sei , so hatte man ihn auf gut Glück abgc '

schickt , hoffend daß derjenige , dem er gehört , sich schon dazu
melden werde .

Rudolph wischte bebend den Streusand weg , der nicht

schon früher bei Eröffnung des Briefes herausgefallcn war ,

denn der Septemvir pflegte so verschwenderisch mit dem

Streusandfaß nmzugehcn , daß Graf Sze ' chenyi seine Briefe ,

wenn er deren erhielt , in der Rcgcl , bcvorersic las , zum Kam¬

merdiener hinausschickte , um sie auszubürsten * ) . Seine Hierog¬

lyphen hatten auch darin Aehnlichkeit mit den egyptischen ,

daß man beide erst aus dem Sande ausgrabcn muhte .

Der Brief war so eng geschrieben , daß auch die Rän¬

der nach der Quere und Breite noch vollgcschriebcn waren , und

man Mühe hatte , Anfang und Ende des Briefes hcrauszu -

finden , der jenen Mänteln Johann Calvins glich , auf dem

die zehn Gebote und die Glaubensartikel geschrieben stehen * * ) .

* ) Der edle Graf hatte bekanntlich gegen Streusand eine

große Antipathie , so daß er nicht nur für seine Person sich desselben

nie bediente , sondern auch diejenigen , welche für ihn Abschriften ,

lleberseßnngcn u . dergl . zu besorgen hatten , ersuchte , dieselben doch

ja nicht zu bestreuen . A n m . des ll e b e r s c ß e r S.

Bon unfern Lesern werde » sich manche noch der einst

üblichen Bilder erinnern , auf denen nur das Gesicht der großen Refor¬

matoren gezeichnet war , während die Konturen des Anzug » und Fal -
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Nachdem der Chiffernschlüssel gefunden war , las Ru¬
dolph , allerdings nicht ohne Kopfzerbrechen , ungefähr Folgen¬
des heraus i

„ Lb . Fr . Hochg . Hr Gf .
Mitten unter den zahllosen Geschäften , mit denen ich

überhäuft bin ( „ und die ich nie beende " , hätte er in Parenthcsi

hinzusetzen können ) , nehme ich mir die Mühe , diesen Brief
an Dich zu schreiben . Du weißt aber , wie wenig das Brief

schreiben meine Sache ist , so daß ich im Stande bin , wenn
ich Jemandem eine Nachricht zu geben habe , lieber zu Fuß hin -

zulaufen , als mich hinzusetzen und sie niederzuschrciben .

Frater Zoltän hält sich in Deutschland aus , ich habe

von ihm zwei , von Koväcs drei Briefe erhalten . Was Zoltän
schreibt , habe ich nicht recht verstanden , cs ist mir zu hoch ;
aber aus Koväcsens Briefen entnehme ich Folgendes .

Der Junge — zu welchem Kuckuk , das wissen die Götter
— ist in Berlin in den philosophischen Kurs eingetreten und
hat dieser Tage das Doktorat abgelegt ; er hat mir auch
einen ganzen Pack gedruckter Dissertationen geschickt , ich Hab '
ihn gar nicht ausgemacht und sende ihn Dir , wie er ist ; laß ihn
im Familicn -Archiv Hinterlegern Umsonst ; jeder Karpäthy hat
nun einmal seinen Sporn . Herr Jänos hatte in di esem Alter

tenwnrfeS ans einer einzigen langen Schriftzeile bestanden , welche
die fundamentalen Glaubenssätze enthielt ; in früherer Zeit konnte
man diese charakteristischen Bilder fast in jedem protestantischen Hanse
antreffen .

A nm . d . Ver f .
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schon Mädchen entführt , Abellino ober schon mit dreierlei
Schuldengefängnissen sich bekannt gemacht : dieser Bliyjungc
macht das Doktorat , alle Wetter ! was soll das einem Men¬
schen , der jährlich eine halbe Million auszugcben hat ? Einer
seiner Vorfahren hatte sich in den Kopf gesetzt , in Karpätfalva
ein Kollegium zu bauen , als ob cs ihn geschwant hätte , einer
seiner Enkel werde einmal ein Professor werden um dort
den Fröschen und Schilfmusen Prälcktioncn zn halten .

Wenn der alte Nabob das wüßte , er würde sich noch im
Grabe umdrchen ; er , der nicht einmal die Syntax absolvirt
hat und dem Alles verhaßt war , was Doktor titulirt wird ,
bis auf den Viehdoktor herab .

Der Bursche ist kaum noch vierzehn Jahre vorüber, in
dem Alter sollte er noch Ball spielen ; als ich vierzehn Jahre
alt war , wie oft bin ich da noch durchgebläut worden , weil
ich meine Lektion nicht lernen wollte , und doch habe ich jetzt
das voraus jniis im kleinen Finger . Das taugt nichts , diese
Frühreife , so Einer nützt sich um so schneller ab . Meine
Bengel wissen keiner noch , auf welchem Baume die Bücher
wachsen , und doch ist der eine Schlingel schon cilf Jahre
alt , deßhalb aber wette ich doch , daß sie noch einmal als
Staatsmänner glänzen werden . Ich Hab ' auch dem Herrn
Vetter geschrieben , mich in Zukunft mit derlei Narreteien zu
Verschonen ; er soll trachten , je eher fortzukommen aus dem
gelehrten Deutschland und nach Paris gehen ; dort sei cs seine
erste Sorge , irgend cincichöneGrisette aufzusuche » , oder sowas
dergleichen ; die wird ihn dann schon in die Sitten der feinen
Welt einführen , nur davor soll er sich in Acht nehmen , daß er
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unter diesen französischen Windbeuteln sich nicht in ein Duell
verwickelt ; wenn ihn Jemand hcrausfordcrt , so antworte er :
mit Vergnügen , ober ich schlage mich nur mitdcr Faust !
Das ist nicht gefährlich , und da fürchte ich für den Bengel
nicht , seine Fäuste sind kräftig genug , wenn er anders nicht
herabgekommen ist durch das Doktorat und die preußische Kost .

Doch ich bin schon zu Ende mit meinem Papier und
schließe daher meinen Brief , indem ich verbleibe zc .

P . S . ( an den Rändern des Brieses ) Köcscrcpy ist ein
Teufelskerl ! Cr hat den Advokaten Deiner Gegenpartei ,
Mnhlaczky , hübsch aufgezäumt ; wie ich bemerke , hat er ihm
Hoffnung gemacht , daß er ihm seine Tochter geben werde . Ist
er nicht ein halber Narr ? Und der andere ist der ganze Narr ,
es zu glauben und setzt Erde und Himmel in Bewegung gegen
Dich und gegen Zoltän . Ich wundere mich nur , daß der Donner¬
keil , der an so vielen Orten einschlägt , diesen Menschen nicht zu
treffen weiß .

Ergebenst T . "
Rudolph fühlte sich ganz erheitert durch den originellen

in wildem Humor geschriebenen Brief des Septemvir , der
nach Art roher Kraftnaturen nur bei der ersten Erscheinung
etwas Abstoßendes hat , bei längerer Bekanntschaft aber uns
einen Einblick gewährt in das lauterste kerngesunde Herz . Der
fragliche Prozeß beunruhigte Rudolph nicht mehr ; der Ein¬
fluß Köcscrcpy 's fand ein hinlängliches Gegengewicht an Tar -
navärys hartnäckiger Festigkeit ; davon , daß Abällino Kar -
päthy durch diesen Prozeß Zoltän schaden könne , konnte nickt
mehr die Rede sein und an die Unannehmlichkeiten , die ihm
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für seine Person daraus erwuchsen , hatte Rudolph sich schon

gewöhnt .

Er antwortete sogleich dem Septemvir und dankte ihm

für seine freundschaftliche Aufmerksamkeit .

Kaum waren einige Monate verstrichen , als er einen

neuen Brief von ihm erhielt . Es scheint , der Septemvir fängt

an , Vergnügen zu finden am Bricfschreiben , das durch die

Absonderlichkeit des Gegenstandes immer mehr Interesse für

ihn gewinnt .

„ Lber Frd oc . !

Ich komme gar nicht heraus aus der Verwundcrung -

Zoltän verfällt von einer Narrheit in die andere . Statt mei¬

nem klugen Rath zu folgen und geraden Wegs nach Paris

zu gehen , reist er nach Genua , schifft sich dort ein und schreibt

mir von Bord des Schiffes poetische Tiraden übers Meer ,

wie schön das Meer , wie das prächtig sei , so ein Seesturm ,

welche Unterhaltung es gewähre , im Heulen des Orkans sich an -

zuklnmmcrn im Tackelwerk , u . s. w . Und das mir , der ich

einen Abscheu habe vor dem Meer und allen Gewässern , welcher¬

lei Namen sie führen mögen , der ich über kein Wasser sehe ,

außer auf einer stehenden Brücke , und mich auf kein Dampf¬

boot sehen würde , wenn Sze ' chenyi selber der Steuermann

wäre , und wenn jedes Haar aus meinem Kopfe versichert wäre

bei drei Assekuraiizgescllschaftcn . Dann bittet er um die Erlaub¬

nis !, die Hafenstädte des Littoralcs besuchen dürfen , sehr weise

auseinander sehend , wie Noth es dem Ungar thue , sich vertraut

zu machen mit dem Meer , wie herrlich es wäre , wenn unga¬

rische Jünglinge sich zu Seeleuten heranbilden würden , und
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wclchc Lust er hätte , hierin Anderen mit gutem Beispiel voran -

zugchen . Nun , der soll mir nur heim kommen . Also deshalb

haben wir dich erzogen zu einem rechtschaffenen vernünftigen

Menschen , um dich von den Walisischen speisen zu lassen ,

deshalb hast du zweiundvierzig tausend Joch Grundbesitz in der

fruchtbarsten Gegend des Landes , um auf schwimmenden Brct .

tcrn im Snlzwasscr herum zu kutschircn ? Ich gericth in solche

Wuth , daß mein ältester Sohn heute noch von der Ohrfeige

zu erzählen weiß , die er zufällig statt Zoltäu von mir erwischte .

Ich habe sogleich eine Staffelte dem Bengel nachgeschickt , er

soll augenblicklich von dem Brctterkastcn ans Land steigen , denn

ich lasse ihn sonst in Eisen zurückbringcn , ich bin dem ganzen

Komitat verantwortlich für sein Leben , wenn er zufällig

Schiffbruch leidet , so ist das Wasser aller Meere nicht im

Stande , mich von dem Verdacht rein zu waschen , daß ich sei '

nen Gegnern zu Liebe ihn umgebrncht .

ker 86 ist der Brief ihm nicht zugekommcn ; in meiner

Rage hatte ich ganz übersehen , daß es im Meer weder Poststa -

tioncn noch Gasthöfe gibt ; von da an volle zwei Monarc

hörte ich kein Sterbenswörtchen von ihm . Du kannst Dir

denken , welche Angst ich in der Zeit ansgestandeu . Wo treibt

er sich herum , was kann Alles mit ihm geschehen sein ? Ist

das Schiff nicht mit ihm untergcgangen ? hat es ihn nicht

an irgend einer öden Insel ausgcworfc » , wie Robinson ? Wic ,

wenn sie sich auf dem Meer verirrt haben , wenn ihnen die Le -

bcnsmittcl ausgcgangcn sind und sic fetzt ihre Stiefeln kochen

und , wenn die alle sind , zuletzt sich selber auffressen ? Oder

wenn irgend ein Tunesischer Seeräuber sie gekapert und fort -
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mit wäre ihm eigentlich nur recht geschehen .

Zwei volle Monate mußte ich solche Höllenqualen ausste¬

hen , da erhalte ich einen Brief aus Calais . Der Henker weiß ,

wie er dahin gekommen .

Nun , daß er nur da ist , der Blitzjunge ; ich war wirklich

schon besorgt , daß ich einen von meinen Buben statt seiner

werde hcrgebcn müssen , wenn er zu Grunde geht . Hab ibn

aber auch gehörig heruntcrgescholten in meinem Brief , den

er sich sicherlich nicht auf den Hut stecken wird -. das Meer

schickt sich nicht für den Ungar , der Engländer selbst würde

sich nicht darauf begeben , wenn er nur Platz hätte auf dem

festen Lande , aber dort sitzen sic Einer über dem Andern , wie

die Feigenblätter , mir aber sehen von einem Thurm nicht bis

zum andern , was zum Henker haben wir also auf dem Wasser

zu suchen ?

Nun , endlich erhalte ich doch einen Brief aus Paris .

Hier , dachte ich mir , wird er doch einmal zu Raison kommen :

wenn er von allem Schönen und Guten , das sein Onkel

Abcllino dort mit Löffeln gefressen , nur den zehnten Thcil

genießt , so wird er genug daran haben , um sich anszutobcn

wie jeder junge Mensch sich austoben muß , je früher , desto

besser . Ich erbrach auch seinen Brief mit der Ucbcrzcugung ,

daß er mich darin um Geld bitten wird ; Theater , Unter¬

haltungen kosten viel in dieser thcuern Stadt , und cs schickt

stch auch für einen ungarischen Magnaten , wenn er sich einmal

sehen läßt , der großthncndcn Welt zu zeigen , daß wir hier in

llngnrn nicht von stürbißkcrnen leben , stein Wort davon !
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Mein Zoltän , statt sich in standesgemäße Klubbs einführen zu
lassen , sucht über Hals und Kopf die Bekanntschaft auf von
schäbigen Gelehrten , lumpigen Komödiantengesindel , winselnden
Poeten und anderen dergleichen Landstreichern , bringt unter
ihnen seine Zeit zu . soupirt mit ihnen , verschwendet an sie sein
Talent , Er schrieb mir einen ganzen Stoß unaussprechlicher
Namen zusammen und will mich damit breitschlagcn , daß er bei
jedem hinznsctzt , der ist so und der ist so berühmt . Könnt ' ich
nur unter sie fahren , ich weiß , sie würden noch berühmter wer¬
den . Diese Leute haben Zoltän ganz den Kopf verdreht . So¬
gar ein Theaterstück hat er geschrieben , zu dem Viktor

Hugo ( wenn ich nur wüßte , welcher sein Taufname ist ) gesagt
haben soll , es sei ganz ein Werk im Geiste der romantischen
Schule . Ja , einmal vergaß er sich so weit , in einer Gesellschaft
von Skriblern und geldhungerigen Leuten ( i . o . Komödianten )
in verschiedenen Sprachen zu deklamircn , welche Jene nicht
kannten , und einstimmig die ungarische für die wohlklingendste
von allen erklärten . Nun , das will ich glauben , daß ihnen die

ungarische am besten gefiel , aber doch ist 's schrecklich , daß der
Sprößling eines ungarischen Magnaten in öffentlichen Soireen
sich hinstellt vor die Leute und herumficht und lärmt zu ihrer
Unterhaltung , wie -die Tiroler Sänger in den Pester Kaffee .
Häusern . Wenn man nur hier nichts davon erfährt , ich würde
in die Erde versinken vor Scham . In meinem Zorn wollte

ich ihm schreiben , daß , wenn er sich nicht anständiger aufführt
da draußen , ich ihm kein Geld mehr schicken werde ; aber am
Schluß des Briefes ist er mir zuvorgckommen , denn er schreibt ,
ich möchte mich nicht bemühen , ihm Geld zu schicken ; mit
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dem , was er mitgenommen , könne er noch für zwei Jahre

ausreichen . Pfui ! Schickt sich das für einen ungarischen Mag -

naten , eine solche Knauserei ? Besonders im Ausland , wo

man gleich denken wird , er sei ein armer Schlucker . Nun ich

möchte nicht , daß amies Maßlaczky einen dieser Briefe in die

Hände bekäme , denn damit könnte er vor der ganzen Welt

beweisen , daß Zoltän nicht der Sohn seines Vaters .

In seinem letzten Briefe spielt er darauf an , daß er heute

oder morgen Paris verlassen und nach England hinüber will .

Ich möchte wisse » , was er dort für ncueWundcr aushccken wird

zu meinem Aerger ; denn ohne das wirds nicht abgehcn . In

Deutschland hat er sich bis zu den Achseln in die Wissenschaf¬

ten vertieft , in Genua bis an den Hals ins Meer , in Paris

bis über die Ohren in die Poesie ; jetzt ist in England noch

Thecr und Syrup übrig , da , weiß ich , wird schon gar nichts

Mehr von ihm Herausgucken .

Mit dem nächsten Eilwagen erhältst Du das fragliche

Theaterstück , wenn eine Komödiantentruppe sich zu Euch

verirrt , kannst Du cs aufführcn lassen im Karpätfalver

Theater . Warum lebt der alte Herr Jänos nicht mehr , um

sich ' s anseh en zu können !

Beigelegt ist auch noch ein Bündel Gedichte , die der

junge Herr Zoltän aus dem Französischen übersetzt hat von

einem gewissen Berengar ( oder vielleicht Beranger ?) der eben

auch was Rechtes sein muß , denn Zoltän schreibt von ihm ,

daß er auch eingespcrrt war . Davon hätte er bester gethan zu

schweigen .
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Binnen Kurzem kannst Du einen neuen Brief van mir er¬

warten , auch bis dahin verbleibe ich u , s . w . , Tarnavärh ."

Rudolph lachte beim Lesen dieses Briefes nach Herzens¬

lust . War es der originelle Gesichtspunkt , von dem aus der

wackere , urwüchsige widcrhaarige Patriot , der in keiner Brühe

weich zu kochen , die Dinge ansieht , worüber er lachte , oder that

er es in der Freude darüber , daß er Zoltän in einer edlen ,

über das Gemeine erhabenen Richtung einherschreitcn sieht ?

Alles was er thut , was er fühlt , ist die Manifestation eines

überströmcnden reichen jugendlichen Gemüthcs ; seine Wißbc -

gierde , dieser Ehrgeiz , der Drang zu nützen , das kühne Ausstichen

von Gefahren , der poetische , schwärmerische Hang — das Alles

sind die schönsten Zierden eines hochherzigen Jünglings , der

dazu berufen , von seinen Kindesjahren an männlicher Voll¬

kommenheit als seinem Ideale nachzujagen . In der That ,

dazu wollte er ihn erziehen ; er hätte sich wundern müssen , wenn

er sich anders ausgewachsen Hütte und es war für ihn die erste

Genugthuung , die er vom Schicksal erhielt , daß der Jüngling ,

sich allein in der Welt überlassen , das geblieben , wozu er ihn

erzogen hatte .

Der Septemvir hielt , was er versprochen .

Der Brief , den er bald darauf sandte , war länger , als

alle früheren .

„ Lieber Freund u . s. w .

„ Mit Thecr und Syrup habe ich meinen letzten Brief

geschlossen und mit Theer und Syrup fange ich diesen an .

Betrachte mich als Einen , der nicht länger mehr Septemvir

bleibt , sondern Zucker sieden wird ; auch Du wirst nicht länger
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Obergespan sein ' , sondern Dich nuf die Tuchweberei verlegen .

Zoltän wird , sobald er nach Hause kommt , für Einen von uns

eine Zuckerfabrik anlegeu , bei der er mich austcllt und darneben

eine Tuchfabrik , über die wirst Du gesetzt , für sich selbst errichtet

er eine ungeheuere Schmicdewcrkstättc , dort wird eine Unzahl

von Schaufeln , Sensen , Federmessern und Dampfmaschinen

verfertigt werden . Darin wird künftighin der Beruf des Un -

gars bestehen . Die vielen Advokaten , Täblabirös , die vielen

verschnürten Helden , die hochansehnlichen Stände werden alle ,

die Einen spinnen , die Andern weben , noch Andere Hufnägel

schmieden lernen und die löblichen Ltatrm et Orckioes wer¬

den von einem Dorf zum andern Scidenfädcn spinnen ., daß cs

eine Freude sein wird ; in den Schulen wird man hinfort

nicht Syntax und Grammatik , Metaphysik und Mytholo¬

gie lehren , sondern man wird die vertraktcn Schlingel darin

unterrichten , Porzellan zu machen , Indigo zu sieden und die

Szürs ihrer Eltern eigenhändig grün oder blau zu färben .

So eine Welt wird das werden , wenn Zoltän einmal da ist .

Was bisher mit dem Jungen vorgegangcn , war noch

Alles Spaß . Bisher war er nur in Versen verrückt , jetzt ist

cr ' s auch in Prosa . Er hat sich in England so mit Reformen

vollgefressen , daß er , wcnn 's bei ihm stünde , Jeden von uns

vom Kopf bis zur Zehe neu eguipircn würde , selbst die Hörner

unserer Ochsen müßten eine andere Gestalt annehmcn . Was

das dort für eine Glückseligkeit ist , wie reich die Nation ist , wie

gr » ß der Kredit , wie riesenhaft die Industrie , welche Menge

neuer Erfindungen , welcher Verkehr und rascher Aufschwung .

( Ich begreife wahrlich nicht , warum wir noch hier im Lande
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bleiben , und nicht allesammt dahin auswandern !) Er schreckt
uns damit , wenn er nur wieder daheim sei , werde er uns

schon zeigen , wie man durch Fleiß und Wissen den Natio
nalwohlstand verzehnfachen könne . Hoho , nicht so eilig Brü¬

derchen ! Las ; uns in Ruhe mit deinem England . Hier bei uns
werfen wir freilich nicht mit Millionen herum , und sehen

Den schon groß an , der in Konventions -Münze spricht ; dafür

sterben aber auch bei uns die Menschen nicht zu Hunderten
und Tausenden vor Hunger , und wenn wir auch keinen Kredit

haben , so haben wir auch keine Schulden , wie dein England ,

das man dreimal ringsherum belegen könnte mit den Tha -

lern , die es nicht im Stande ist zu zahlen .

Wenn der Himmel meinen lieben Pflegcsohn groß werden
laßt , so werden wir noch Wunder an ihm erleben . Bis seht

nahm ich die Sache nur scherzhaft , jetzt aber sehe ich , daß er

uns ernsthaft bedroht . Sein letzter Brief war aus London da -

tirt ; ich würde Dir ihn schicken , aber ich will ihn mir auf¬

bewahren , als ein Kuriosum . Die Hauptstellen schreibe ich

Dir heraus , zugleich mit dem nöthigen Kommentar . Der Brief
fängt so an :

„ „ Nach den Worten der heiligen Schrift ist 's leichter ,

daß ein Kamee ! durch ein Nadelöhr gehe , als daß ein Reicher
ins Himmelreich komme . " "

( — Hier bemerkt er in Paranthesi , daß die alten Ueber -

setzer aus dem Hebräischen fehlerhaft statt Schiffstau Kamecl

übersetzt haben ; — wo zum Henker hat der Bursche jüdisch
gelernt ? )
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„ „ Ein trauriger Urtheilsspruch für die ReichenI

Die Logik der Bibelstelle ist , daß die Reichen viel

mehr Gelegenheit und Mittel haben , zu sündigen . Ihre Leiden¬

schaften machen das Volk mit der Sittenverderbmß bekannt ,

ihr Geld lockt die Tugend aus den Markt ; auf dem Markt ,

wo die Unschuld feilgebot wird , sind sie die einzigen Konsu¬

menten ; ihr sinnloser Luxus entzieht den Bestrebungen zur Ver¬

vollkommnung , zur Hebung der Nation die besseren Lebens¬

säfte ; ihre Gleichgiltigkeit wälzt sich wie ein Eisberg , wie

eine kalte Schneewolke zwischen Himmel und Erde , und

bringt die wärmer schlagenden Herzen zur Verzweiflung ,

die ohne sie vergeblich ringen nach allem Großen und Schönen ;

ihr Ehrgeiz , ihre Zwistigkeiten stiften Unheil und Verderben ,

und für Alles , was sie begehen mögen , erreicht sie keine Strafe

hier auf Erden . Darum können sie auch nicht ins Himmelreich

gelangen . " "

( Bis hichcr war das eine ziemlich strenge Strafpredigt ;

aber die Absolution kommt gleich nach . )

„ „ Jener große Geist , der dies strenge Urtheil über die

Reichen gefällt , welche Freude muß er nicht empfinden dort

im Himmel , wenn er während der letzten Jahre von da herab -

blickt auf unsere kleine Erde und auf unser kleines Stück Land auf

dieser kleinen Erde und sieht , wie der größte Theil unserer

Mächtigen gleich einem dünnen Seidenfaden durchs Nadelöhr

geht , wie sie bemüht sind , die tiefen Wunden , welche die Hand

des Herrn unserem Vaterland und unserer Gesellschaft ge¬

schlagen , mit ihren Opfergaben zu verdecken , und sich ein zwie -
Zoll »» Karpilhy . II .
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faches Himmelrcich 'zu erwerben , das eine als Menschenfreunde ,

das andere als gute Patrioten .

O erst jetzt fühle ich , welche süße Pflicht der Herr dem¬

jenigen auferlegt , dem er Reichthum gibt ; er kann an einem

Tage so viel Gutes thun , wie ein Anderer in seinem ganzen

Leben ; woran ganze Generationen sich vergeblich abgemüht ,

das braucht er nur zu denken , zu wollen — und es kommt zu

Stande ; er kann seine Nation glücklich , groß , gebildet machen

und selbst in 's Himmelreich hält er nicht allein seinen Einzug ,

er nimmt auch dorthin noch Tausende mit sich .

O des edlen , erhabenen Berufes , reich und mächtig zu

sein Wenn ich zurückkehrc in mein geliebtes Vaterland , so

gelobe ich bei Gott , daß ich nicht der Letzte sein werde in der

Erfüllung dieses Berufes . Erst jetzt sehe ich , wie arm wir

sind daheim und wie reich wir sein könnten .

Andere Nationen haben wclterleuchtende Geister ; auch

wir hätten deren genug , aber sie sind in Dunkelheit vergra¬

ben ; wir werden sie aufsuchen , sie aufrichten , damit sie

uns neuen Glanz , neue Größe leihen und uns mit sich cmpor -

hcbcn . Andere Nationen haben großartige Monumente ; auch

bei uns gibt es Männer , welche solche verdienen würden ; es ist

unsere Pflicht , sie der Vergessenheit zu entreißen . Andere Na¬

tionen blühen durch Künste und Wissenschaft , Industrie , Reich -

thum und Macht , und fehlt es der unsrigcn denn an natür¬

licher Begabung , an Fleiß , Fülle und Kraft , um sich alles das

zu erwerben ? Nur einen Führer braucht sie .

Ich habe mich nie darüber gefreut , daß mich das Schick -
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sal reich und vornehm geboren werden ließ , seht freue ich mich

dessen .

England ist eine gute Schule für den , der lernen will

und zu lernen weiß .

Wenn ich den ganzen Tag durch Londons Straßen ge¬

wandert bin . des Morgens beginnend mit den Jndustrienieder -

lagen und den Abend beschließend im Drurylanc -Thcatcr oder

in den Nnchtntzungcn des Parlamentes und dann nach

Hause gekehrt meine Lampe auslösche und die Augen schließe ,

dann sehe ich vor mir — Pest .

Als ich cs Verließ , war cs eine zusammcngcstürztc ,

entvölkerte Ruine ; guter Gott , was kann es nicht werden ,

wenn wir nur zwanzig Jahre unermüdlich daran fortbaucn .

Ich sehe vor mir die Reihen von Palästen , d/e sich mit

ihren glänzenden Fcnstcrreihen in den Wellen der Donau spie¬

geln . Jeder ungarische Magnat hat sich ein Haus hingcbaut

in der Hauptstadt der Nation , um mit seinen Vergnügungen ,

seinem Glanz , die er sonst anders wohin trug , dort einzukch -

ren ; dort wieder wogt das Volk zu hohen Säulenhallen , welche

für große , zahlreich besuchte Institute errichtet wurden ; das

Auge des Fremden fesseln unsere Nationalmusccn , in deren

Sälen die werthvollen Kleinodien unserer Vergangenheit zu -

sammengetragcn sind ; ec wandelt befriedigt durch die Wöl¬

bungen unserer luftigen Bazare , wo die reiche Auswahl va¬

terländischer Boden - und GcwcrbcErzcugnissc unfern Fort

schritt bekundet , und mag immerhin einen Blick in das In -

ncre unserer öffentlichen Anstalten werfen ; unsere Hochschulen ,

Theater , öffentlichen Gebäude werden ein vergleichendes Urtheil
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nicht zu scheuen haben , und Alles , was er sieht, wird ihn
hinreihen , so daß , wenn er Pest mit seinen schattigen Prome >
staden , seinen kühlen Springbrunnen wieder verlassen muh , ihm
das Herz weh thun und er noch immer zurückblicken wird , wenn
auch schon die Nebel der Dämmerung die Stadt seinen Blicken
entziehen und nur der Glanz von tausend und tausend Lam¬
pen ihm noch die Stelle zeigt , wo ein Stück gestirnter Himmel
sich herniedergelassen aus die Erde . " "

( - lstotadons : gestern Nachts um elf Uhr warf
mein Wagen um in der Göttergasse , die Straßenlampen
waren schon ausgegangcn und mitten auf der Gasse geriethen
wir auf einen Haufen Mauerschutt . Ich hätte gewünscht , Zol -
tän hätte an meiner Seite sitzen können , als ec von allen die¬
sen Herrlichkeiten mit geschlossenen Augen träumte .)

„ „ Und damit keine Kluft mehr die beiden Schwesterstädte
trenne , wird dort , wie es jetzt erst in der Zeichnung zu
sehen , als achtes Weltwunder , die Kettenbrücke , sich erheben , ein
Ufer mit dem anderen verbindend , als ob Giganten zu ihrem
Meisterwerk sie aufgeführt hätten ! " "

( - Hier bleiben wir noch auf ein Wort stehen . Von
diesem Wunderding habe ich auch Szechenyi schon sprechen ge¬
hört , und muß daher ein Wort darüber fallen lasten : fürs
erste , weil ichs nicht verstehe , fürs zweite , weil ich nicht
daran glaube , und zum dritten und tausendsten Male , weil
ichs nicht brauche ; nein und wieder nein . Wenn es auch
möglich wäre , daß jemals ein solches Monstrum zu Stande
komme , so will ich mir den Fuß brechen , wenn ich je darüber
gehe und mich der Gefahr aussetze , als alter Edelmann von
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irgend einem Mautheinnehmeram Rock festgehaltcn zu wer¬
den und dort aus meiner Tasche einen Kreuzer hervorsuchcn
zu müssen , wie ein armer reisender Handwerksburschc , und
am anderen Ende der Brücke mir einen Zettel abverlangen zu
lassen , wie ein pfundsohliger schmieriger Bauer . Lieber lasse ich
mich in einem Kahn übersetzen ! trotzdem , daß ich vor nichts so
große Scheu habe , wie vor dem Wasser , und nie ein Schiff
bestiegen habe ; aber ich setze mich in einen Kahn und fahre
hinüber , denn ich fürchte mich weder vor der Donau , noch vor
dem Meer so sehr , wie vor dem Gedanken , daß ich oder
mein Wagen in der gehörigen Mitte Ungarns angehalten
werde wegen ein , zwei lumpiger Kreuzer .)



IV .

Der Märtyrer des Lekens .

Zwei Jahre waren zwischen dem Datum dieser Briefe ,

verstrichen und diese zwei Jahre hatten die Welt hier in Ungarn

ein gutes Stück von ihrem alten Fleck , gleichviel ob nach vor¬

wärts oder rückwärts , weiter gerückt .

Ich fühle nicht den geringsten Beruf in mir , ein Urthcil

zu fällen über die Kämpfe jener Zeiten , als zwei starke Par -

teien miteinander um die Herrschaft stritten ; lieber befolge

ich das Beispiel unseres Chronisten Georg Lißnny , der es für

gut fand über die Vorfallenheiten nach König Mathias d e r

Kürze w cg e n kein Wort zu verlieren .

Wir alle werden uns noch jener bewegten Zeiten erin¬

nern , als die privilcgirte Klasse der Nation , durchdrungen von

einem rühmlichen Streben nach Rcgierungseinfluß , in und

außerhalb den Komitatskongrcgationcn sich das Leben durch

leidenschaftlich geführte Parteikämpfc verbitterte , und jede ,

wie immer benamste Partei mit unerschöpflichem , erfinden '

schen Eifer Führer und Troß anwarb . Welcher Jubel war das
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wenn es gelungen war , einen oder den andern berühmten Par¬

teiführer in das andere Lager herübcrzuziehen z mit wie viel

Opfern war ein solches Ercigniß verbanden , und welche Kraf -

tanstrcngung , wie viel Geld und Arbeit ließ man sich es

kosten , um die entstandene Lücke auszufüllen , die verlorene

Schlacht von Neuem zu beginnen und das abtrünnig gewor¬

dene Komitat wieder zu erobern . Von alle dem hat nur die

ältere Generation noch einen Begriff , der heutigen Welt sind

diese Zustände schon so in die Ferne gerückt , wie die Zeiten

der Heroen , Ritter und Troubadoure und andere an die Dich¬

tung streifende Gestalten der historischen Vergangenheit .

Damals wunderte sich Niemand darüber , daß in einem

durch seine liberale Gesinnung berühmten Komitat der einzige

Sprößling einer hervorragenden , reichen Familie im Alter von

sechzehn Jahren majorenn gesprochen wurde .

Dieser kaum erst sechzehnjährige Jünling war Zoltän

Karpäthy . Auf seinen eigenen Wunsch warfen die ersten Cclcbri -

täten der Gegend ihr Gewicht in die Wagschalc , um den hoff¬

nungsvollen Jüngling von der vormundschaftlichen Aussicht

zu befreien und ihn zum Herrn seines Geschicks zu machen .

Es sprachen dafür hinlängliche Motive . Der junge Mensch hatte

zwei Welttheilc bereist und das Crgcbniß lag dort auf dem

öffentlichen Berathungstisch in einem zweibändigen Reise -Tage¬

buch , aus dessen Zeilen man eine neuartige Auffassung der

Dinge , eine nationale Richtung , eine hochstrcbende Seele

herauslesen konnte . So kann man nur mit gereiftem Urthcil

schreiben , wer so zu denken im Stande , der verdient in der That ,

daß man ihm den Freibrief des Mannes ausstelle . Die mäch -
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tigste Triebfeder des zu seinen Gunsten entwickelten Eifers war

jedoch , daß die Fortschrittspartei darauf rechnete , sich in ihm

einen gewaltigen Kämpen zu erziehen , welche Partei damals

am Komitatsruder saß und im Geiste schon mit geheimer

Freude jenen Stuhl am großen grünen Tisch nach links ge¬

rückt sah , auf dem der greise Nabob durch so viele Jahre rechts

gesessen .

Die Alten kratzten sich den Kopf bei der durchgesetzten

Majorcnnsprechung , während die junge Generation ihr ein um

so lauteres Üljen zujubclte .

Keiner aber schrie so aus voller Brust das Njen ( oder

eigentlich Vivat ) , wie unser sxeetabilis äominrm Maßlaczky .

Vivat ! Vivat ! Victoria ! ließ sich in einem Nebengäß -

chen des Michaelerthores , in der engen Stiege eines schmalen

stockhohen Hauses eine bekannte seine Stimme vernehmen ,

als deren Eigenthümcr wir sogleich Herrn Maßlaczky erkennen .

Das Michaelcrthor befindet sich in Preßburg , weßhalb

denn auch Niemand das einstöckige Haus in Pest suchen möge ,

in dem Herr Maßlaczky schon auf der Treppe diesen Sieges¬

gesang anstinimt . Er war ganz im Reiscanzugc , wie er

eben vom Dampfschiffe ausgestiegen und seinen Reisesack unter

dem Arm haltend , eilte er die Treppe hinauf , wie Einer , der

sich hier in allen Winkeln auskennt .

Das erwähnte Haus war nicht für fürstliche Einwohner

gebaut , es hatte keine Portierloge , keine Vorzimmer , keine

breiten Treppen , und wenn dort ein ungarischer Magnat sich

einquartirte , mußte sein Diener auf dem Gang antichambriren ,

wie dies jetzt mit Abellinos William der Fall ist , der eigentlich
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nicht William heißt, sondern Ferko , und dem cs viel angeneh¬

mer wäre, seinen rückständigen Lohn ausgezahlt zu erhalten ,

als mit einem englischen Namen gerufen zu werden .
— Victoria , Freund William , Victoria ! rief ihm

der Fiskal zu , als er des hcrumlungernden Lümmels gewahr

wurde, und winkte ihm vertraulich mit der Hand zu , was dieser

damit erwidern will, daß er dem Herrn Fiskal gleichfalls seine

Hand hinreicht, der jedoch dies Mißverständnih übel aufnimmt .

— Ist dein gnädiger Herr zu Hause ?
— Ja , er ist zu Haus , antwortete der Bediente im

Tone unendlich verächtlichen Mitleides und gab Herrn Maß -

laczky achselzuckend zu verstehen, er möge hinein gehen , wenn 's

ihm Vergnügen macht . Eine Anmeldung lohnt sich nicht erst
der Mühe .

Maßlaczky trat mit strahlendem Gesicht in das Zim¬
mer , in welchem der Eintrctende vor Allem sein Augenlicht

in Acht zu nehmen hat , denn die Fenster sind mit purpurro -

then Gardinen verhängt, und so wie die Sonne hereinscheint,

glaubt man erblinden zu müssen in dem Zimmer, in dem

jeder Gegenstand roth erscheint .
Nachdem der Fiscal eintsiermaßcn von dem rothen Licht¬

reflex sich erholt hat, nimmt er mit großer Bestürzung wahr ,

daß niemand im Zimmer zu sehen , bis aus dem Versteck hinter

einer bunten spanischen Wand eine schwache , matte Stimme

hervorwinselt :
— Wer ist ' s ? Wer ist da ?
Herr Maßlaczky trat ängstlich an das spanische Gehäge ,

als fürchtete er sich , daß jemand nur deshalb dort hinten mit
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so schwacher Stimme spreche , um ihn hinzulocken und dann

hervorzuspringen , ihn am Genick zu fassen und wacker zu zausen .

Als er jedoch vorsichtig einen Flügel der papierenen Paüisade

bei Seite geschoben hatte , war er ganz gerührt bei dem

Anblick eines unkenntlichen , formlosen Gerippes , das sich auf

dem nichts weniger als luxuriös hergerichteten Lager herum -

warf .

Cs gehörte in der That eine starke Dosis guten Willens

dazu , in diesem eingefallenen Gesicht , dieser bleichen , hagern

Gestalt Abcllino wieder zu erkennen . Durch das Ausgehcn der

Haare erschien die Stirne unverhältnißmößig größer , das Ge¬

sicht war so schmal , und stellenweise schienen die Bartstacheln

durch die Haut oder ragten daraus hervor .

Lange Zeit starrte er Maßlaczky an mit den unbeweg¬

lichen Augen , welche ein so gläsernes Aussehen hatten , als

wären es zwei in altes Elfenbein gefaßte , verwitterte grünliche Tür¬

kise . Er schien ihn nicht früher zu erkennen , als bis dieser ihn
anredete .

— Um Gottes Willen , gnädiger Herr Baron , geruhen

vielleicht krank zu sein ?

An der Stimme erkannte er jetzt Maßlaczky und streckte

wie einen beweglichen Tclegraphenarm seine lange , dürre

Hand nach ihm aus , auf der man durch die gelbe Haut hin¬

durch die blauen Adern zählen konnte .

— Warum nicht gar , krank , thcucrer Herr Fiskal , sagte

er , ein Lächeln in seine Worte mischend , das aber dem abge -

magertcn Gesicht sehr übel stand . Wenn Sie länger hier blieben -
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würden Sie sehen , daß ich keineswegs krank bin . eon-

traire . Im Gegcntheil .
— Im Gegcntheil ? Ich verstehe nicht .
— Im Gegcntheil , ich restaurire mich , ich sammle neues

Blut , neue Gesundheit .

— Neues Blut, neue Gesundheit ? wiederholte mecha¬

nisch der Advokat, dem vorderhand nichts Klügeres einficl ,

als das Märchen von der alten Hexe , die ihr zweihundertjähri¬

ges Blut abzapftc , um es durch das Blut eines jungen Mäd -

chens zu ersetzen , das sie in ihre Adern einströmcn ließ .

Neben dem Bett Abclliuo 's stand ein Tisch , auf diesem

ein Teller , auf dem eine dem Anschein nach ganz ausgetrockncte

Semmel lag und eine Handvoll grob geriebenes Salz .
Abcllino wies mit seinem langen mageren Zeigefinger

darauf hin .
— Sehen Sie das , Herr Fiskal .
— Hm , wozu soll das gut sein ?

— Denken Sie nur . Ich bin jetzt auf einen geschickten

Arzt gestoßen , der einen ganz neuen Menschen aus mir schaffen

will . Frisches Blut, frischen Muth frische Gesundheit, Gott

weiß mit wie langem Leben
— Ei , ei .
— Sie fragen , womit er dies Wunder bewirkt ? Ganz

einfach , mein Herr . Mit einer halben Semmel und einer Hand

voll Salz .
— Zum Henker .
— Täglich muß ich eine Dosis Salz nehmen , zuerst nur
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einen Gran , jetzt schon mehrere Loth , zuletzt bis zu einem

halben Pfund täglich .

— Me Wetter , davon muß man ja großen Durst be¬
kommen .

— Einen Höllendurst , meine Zunge bleibt am Gau -

men kleben , und ich darf nicht einen Tropfen Wasser trinken .
— > Was denn ?

— Ich darf auch nichts dazu essen , als eine trockene

Semmel , eine drei Tage alte Semmel , sehen Sie nur , wie das

hart ist ; — nur jeden fünften Tag wird mir erlaubt , sie mit

einer in Wasser getauchten Semmel abzuwcchseln .

Herr Maßlaezky sah nun eine Weile vor sich hin , ob er

denn glauben solle , was man ihm da erzählt . Allcllino über¬

zeugte ihn jedoch bald , daß er die Wahrheit geredet . Vor seinen

Augen verschluckte er einige Salzkörner unter Mitleid erre -

genden Gesichtsvcrzerrungen . Jeder Zug seines Gesichtes , das so

schmächtig war , als hätte man aus einer Münzsammlung das

am meisten abgewetzte herausgesucht , verzog sich zu dem schreck¬

lichsten Ausdruck des Widerwillens und Ekels , auf den zucken¬

den , offen stehenden schmalen blauen Lippen saß der quälendste ,

schmachtendste aller thierischcn Triebe , der Durst ; ein Durst ,

der Meere austrinken möchte .

— Aber fühlen denn Euer Gnaden zu Zeiten nicht

Durst ? fragte ihn mit mitleidigem Schauer der Fiskal , in

dem bei diesem Anblick die Nächstenliebe so weit erwacht war ,

daß er bereit gewesen wäre , ihm eigenhändig ein Glas Wasser

zu holen .

— O , ob ich Durst fühle , entgegnete der Sclbstpeiniger ,
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kaum im Stande , die trockene, ausgebrannte Zunge im

Munde zu bewegen . Einen Höllendurst . Dann bilde ich mir

ein , daß ich im Stande wäre, die Donau auszutrinken . Die

Donau , und dazu die Theiß und alle fließenden und stehenden

Gewässer des Landes . Wenn nur die Kur einmal zu Ende ,

dann gehe ich ins Gebirge , lege mich auf den Bauch an eine

Quelle uud schlürfe gutes , kaltes Qucllwasser — ja — ja !

Der Baron tröstete sich , wie man kranke Kinder zu

trösten pflegt .
— Aber , lieber Baron , wozu diese selbstmörderische

Diät ? frug besorgt der Fiskal , den es besonders beunruhigte,

daß , wenn Abellino zufällig früher sterben sollte, ehe die

Karpäthyschen Güter in Köcserepys Hände gelangt sind , dies

den Stand des Prossezes sehr verschlimmern würde . Wozu

diese Jnquisitionskortur ?

— Wozu , lieber Freund ? Sehen Sie her . Und mit

diesen Worten streckte er dem Fiskalseine mumiendürre Hand hin .

— Sehen Sie hier diese Adern ? Nicht wahr , die eine

ist tief blau und die andere dunkelroth ? Diese blauen führen

das schlechte Blut ab , den alten Krankheitsstoff, die verdor¬

benen Lebenssäfte ; diese rothen aber führen frisches neues

Lebensblut zu . Sehen Sie , wie langsam diese blauen Adern

pulfiren , man sieht eigentlich kaum, daß sie schlagen ; das ist

sehr gut, sie müssen sich allmählig ganz entleeren, und statt

dessen müssen die rothen Adern sich immer mehr und mehr

füllen .
( Es scheint , der Herr Baron hat bei irgend einem Quack¬

salber die Anatomie studiert . )
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— O , ich werde ein ganz neuer Mensch werden . Mein

Doktor hat mir cs versichert , drei Wochen habe ich schon hin¬

ter mir , drei Wochen sind roch übrig . Und dann wird man

Abellino Karpäthy ansehrn müssen . Ich werde ein Pferd

halten , ich werde reiten . Nun , nicht wahr , das kann ich doch

mit einer Revenue von vierundzwanzigtauscnd Gulden Konven¬

tionsmünze ? Ich werde meine stattliche Figur wieder be¬

kommen , ich werde Embonpoint arischen . Nicht , dnßich mich so

fett hcrausmästcn will , wie mein Onkel Jantsi , mit einem sol¬

chen Schmcrbauch möchte ich nicht durch die Welt laufen ; aber

ich werde robust , kräftig sein , künftigen Fasching werd ' ich auch

schon tanzen können . Auch heiraten werd ' ich . Ja gewiß , ich

heirate . Cs ist mein fester Vorsah . Ich nehme ein braves Mäd¬

chen aus einer anständigen mir ebenbürtigen Familie , das

ich lieben werde , und das auch mich lieben wird . Sic werden

sehen , welch glückliches Leben ich führen werde . Mein Arzt

sagt , ich habe noch zwanzig Jahre zu leben . Aber nicht wahr ,

mein lieber Maßlaczky , das geht doch an , und wird keinen An¬

stand haben , in die Cession hineinzuschcn , daß nicht nur ich ,

sondern auch meine Nachkommen die vicrundzwanzig -

tausend Gulden zu erhalten haben . Für den Fall , daß ich

heiraten sollte . Das muß hineingeseht werden . Ich nehme

mir jedenfalls ein junges Mädchen .

( Den alten Sensenmann wirst du heiraten ! dachte der

Advokat bei sich , mit dem Kopf nickte er jedoch bcistim -

mend zu . )
Abellino freute sich so sehr . Welche Selbstliebe gehört

nicht dazu , um an den nichtigen Genüssen des Lebens so zu
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hängen , dnß man sich um ihretwillen solchen Martern unter¬

zieht . Der indische Fakir kasteiet sich in ähnlicher grausamer

Weise , aber er thut cs um der himmlischen Seligkeit willen ,

während dieser hier cs thut , um seine irdische Schattcnexistcnz

noch um einige Tage zu verlängern .

— - Lieber , gnädiger Herr , haben Sic denn aber auch

die volle Gewißheit , daß diese Martcrkur den gewünschten Er¬

folg haben wird ? frug Maßlaczky , den der Zustand seines

Klienten nicht wenig beunruhigte .

— Der Erfolg ist untrüglich ! Nehmen Sie denn nicht

an meiner Stimme wahr , um wie viel Heller und kräftiger sie

geworden ist ? Nun , Sic werden ja scheu . Ich selbst fühle cs ,

daß ich besser werde , von Tag zu Tag fühle ich jetzt schon die

innere Zunahme der Kräfte . Mir ist so leicht auf der Brust , alle

meine Poren dehnen sich aus , meine Ganglien vibriren nur

so , Milz und Leber werden merklich kleiner , auch das Gehör

kommt mir wieder . Ich höre den schwächsten Ton . Versuchen

Sie ' s nur . Drücken Sie einmal auf die kleine Rcpctiruhr , die

hier auf dem Tische liegt , und ich werde zählen , wie viel Schläge

sie macht . Eins , zwei , drei , vier . Nicht wahr , sie hat viermal

geschlagen ?

Sie hatte nicht einen Schlag gemacht , denn sie war

nicht aufgezogen , aber dcrAdvokat ließ ihn dabei .

— Und erst meine Augen ! Es ist gar kein Vergleich ,

meine jetzigen Augen und meine früheren . Jetzt habe ich Sie

gleich erkannt , wie sie eintraten , sonst wäre ich in einer Entfer¬

nung von zwanzig Schritten nicht im Stande gewesen , auszu -
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nehmen , ob Sie es sind , oder mein Bedienter oder irgend

ein Pinkeljude .

( Hm , seine Phantasie hat sich durch die große Cur nicht

sehr gebessert , dachte Herr Maßlaczky bei sich . )

— Auch mein Haar wächst ganz neu . Sehen Sie nur

meinen Schädel an , bemerken Sie die vielen kleinen flaumarti .

gen weißen Fäden . Das werden lauter Haare . Schönes schwar¬

zes gekraustes Haar , wie ich es in meiner Jugend hatte ; ja ich

hatte sehr schönes Haar , alle Welt war darein verliebt .

Hier , bei dieser wehmüthigen Rückerinnerung seufzte

der Kranke aizf und sein galvanisirtes Gesicht sank wieder zu

einem Jammcrbilde des Todes ein , als sagte ihm eine innere

Stimme : Alles , was du da gesprochen , war nur eitle Lüge ,

mit der du dich selbst hintergehst , der Leib , in dem du wohnst ,

ist ein baufälliges morsches Gebäude und keine schöpferische

Kraft ist mehr im Stande , cs von Grund aus neu auf¬

zuführen .

Der Advokat beeilte sich , die eingetretene Pause zu be¬

nützen .

— Liebe Gnaden , ich komme jetzt mit einer erfreulichen

Nachricht von Pest . Zwar bin ich auch darüber hoch erfreut .

Sie auf dem Wege der Besserung zu finden bei dieser , wenn

auch nicht angenehmen , doch ökonomischen Kür . . .

— O , ökonomisch gerade nicht , nahm ihm Abcllino daS

Wort aus dem Munde ; sie kommt mich hoch genug zu stehen .

Dem Doktor allein zahle ich täglich einen Dukaten dafür , daß

er gehörig nachsieht .

— Nun , das ist viel genug .
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— Die Arzeneien bestreitet er jedoch selbst .
— Das ist was anderes . — Aber noch mehr muß

ich mich darüber freuen , daß unsere Angelegenheit an der
Schwelle einer glücklichen Lösung steht .

— Wie so ? fragte Abcllino , bemüht , auf beiden Ellbo¬
gen sich aufzurichten , um besser zu hören .

— Dieser Tage soll unser Prozeß vom Gerichtshöfe vor -
genommen werden . Unsere Hoffnung , ihn zu gewinnen , ist so
gering als möglich .

— Um Gotteswillcn , ich bitte Sic , regen Sie meine
Nerven nicht auf , sondern sagen Sic mir kurz heraus das
Ende der Sache .

— Das zwar können wir erreichen , daß wir Szentirmay
in den Augen der Welt herabsetzcn . . .

— Weiter , weiter , das Alles weiß ich schon .
— Auch das schon , lieber Herr Baron , daßLoltän Kar -

päthy dieser Tage um seine Großjährigsprcchung nachgcsucht
und sie auch erlangt hat ?

— Davon weiß ich nichts , ist mir auch sehr gleichgiltig ?
—>Lieber Baron , sagte Herr Maßlvczky , wenn ich ge

wußt hätte , daß Sic Salz essen , hätte ich mich nicht persön¬
lich von Pest hcrbemüht , sondern hatte die Sache brieflich ab¬
gemacht ; denn ich weiß wohl , daß der Mensch , wenn er Salz
lßt , reizbar und ungeduldig wird ; wenn ich im Gasthaus stark
gesalzene Speisen zu essen bekomme , spring ' ich den Leuten
in die Physiognomie , wie ein Hamster . Schon vor Jahren
habe ich Euer Gnaden gesagt , daß unser » Zwecken nichts so
förderlich , als das edle Herz Ihres Bettcrs Zoltän , und daß

ZolN'ui Karpäthy . II . ^
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wir vor Allem darauf unsre Augen gerichtet haben müssen .

Der junge Mensch war auf Reisen und und ist jetzt wieder zu¬

rück ; selbst in Amerika ist er gewesen , er hat sich trefflich aus -

gebildet , man hört nicht von dem geringsten Exzeß , den er

begangen hätte , er ist gesund , unverdorben an Leib und Seele ,

von schwärmerischer Gemüthsart und thatendurstig . Ich weiß

wohl . Euer Gnaden würden cs viel lieber hören , wenn ich statt

alles dessen Ihren Cousin Ihnen schildern könnte als einen

liederlichen Taugenichts , der nur ans Faulenzen denkt , dessen

Charakter keinen schlechten Groschen werth , der Niemanden

liebt und von Niemanden geliebt wird . Das Alles würde

Ihren Privatgefühlen weit mehr Befriedigung gewähren . Allein

für unfern Prozeß wäre das von keinem Nutzen . Wäre er der

entartete Schlingel , als den ihn liebe Gnaden sich gern denken

möchten , nun dann würde er sich einen blauen Teufel um den

Prozeß scheeren , den wir gegen Szentirmay angestrengt , mö¬

gen sie mit dem Grafen machen , was ihnen beliebt , er wird

fürwahr nicht auf einen Heller verzichten , um dem Grafen

eine Unannehmlichkeit zu ersparen . Vielleicht würde er selbst

noch Witze darüber reißen , es geschehe dem Grasen schon

Recht , warum habe er seiner Mama den Hof gemacht ; jeden¬

falls würde er die Sache auf die leichte Achsel nehmen , wohl

wissend , daß wegen ähnlicher Fälle sich noch Niemand eine

Kugel vor den Kopf geschossen ; Szentirmay wird sich schon

zu entschuldigen wissen vor seiner Frau , sie wird sich schon aus¬

söhnen lassen . Die schöne kleine Kathinka aber hätte er längst

schon vergessen , ihr Gedächtniß wäre längst schon verwischt

in seinem Herzen durch neue Schönheiten , die reichenJünglingcn

/
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gegenüber mit ihrer Gunst nicht zu kargen pflegen . Allein die

Sachen stehen ganz anders , gerade so , wie wir cs brauchen .

Belieben Euer Gnaden mir seht volle Aufmerksamkeit zu

schenken . . . .
Während dieses Vortrags war ein uns noch unbekanntes

Individuum unbemerkt zur Thiire hcrcingckommeu , welche

der Herr Fiskal hinter sich offen gelassen hatte . Es war ein

dicker Herr , mit glatt rasirtcm Gesicht , in einem langge¬

schwänzten Frack, der ihm über dem Bauch nicht zusammen -

ging , zwischen den feisten Wangen verschwand die kleine

Stumpfnase beinahe gänzlich , von der nur die Nasenlöcher hcr -

vorstanden , als wollten sie den Augen sehen helfen , die mit

der Nase ein gleiches Schicksal hatten , indem die sic umgebende

Flcischmasse ihnen fast keinen Raum ließ , sich zu bewegen -

Nur der Mund hatte sich nicht ans seiner Stelle verdrängen

lassen , obwohl an beiden Seiten die Pausbacken eine Schanze

bildeten , über die er nicht hinauswachsen konnte , dagegen

war ihm nach oben und unten um so freierer Spielraum

geblieben und die Lippeuwülste hatten sich dort aufgeworfen

wie zwei Bratwürste .
Gedachtes Individuum steht schon seit einigen Minu¬

ten vor der spanischen Wand mit hinaufgezogcnc » Augenbrauen ,

oder eigentlich mit demjenigen , was bei ihm die Stelle der

fehlenden Augenbrauen vertrat und horchte , die Nase mit dem

Knopf seines Rohrstockes stühend , den Worten Maßlaczky s

zu ; die beiden Nasenlöcher nahmen sich so aus , als ob sie

ihm nicht nur zum Sehen , sondern auch als Gehörwcrkzeug
dienten .

12 *
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Als der Fiskal eben im besten Zuge war mit seiner
Exposition , trat der dicke Herr vor und berührte den Sprecher
mit dem Knopf seines Stockes .

Dieser wandte sich , wie galvanisirt , um und starrte
erstaunt den fremden Ankömmling an , die herausgedrehten
Spitzen seines Schnurbartes gleichsam zur Abwehr den bei .
den Ungethümcn von Nasenlöchern entgcgenhaltend .

— Was beliebt , mein Herr ? Was wollen Sie
hier ?

— Ihnen das Sprechen verbieten , antwortete der An¬
kömmling , und da zeigte es sich , daß auch seine Zunge so
unmäßig dick , daß sie kaum im Stande , sich in der Mundhöhle
zu bewegen und deßhalb jeden Laut doppelt ansflöht und bei
jedem Wort stottert .

— Wer sind Sie , mein Herr ? fuhr ihn Mnhlaczky
an , nachdem er sich von seinem ersten Schrecken erholt hatte .

— Ich bin der Hausarzt des gnädigen Herrn Baron
— Doktor M a u § .

— Ich aber bin der Familien -Anwalt Sr . Hochgeboren ,
Advokat Maßlaczky , und frage , mit welchem Recht , auf wel¬
chen Gcsetzartikel gestützt , Sic mir das Sprechen verbieten
können ?

— Mein Herr , sagte Doktor Maus , die verschobene
Kravate zurecht rückend , die Rechte des Arztes gründen sich
nicht auf menschliche, sondern auf göttliche Gesetze . Ich ver¬
biete Ihnen das Spreche » , weil ich meinem Patienten jede
Gemüthsaufregung verboten habe , und dazu war ich berechtigt ,
denn der Arzt ist der unbeschränkte Gebieter über den Kranken
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und der Patient hat sich unbedingt den Anforderungen des

Doktors zufügen ; ich ober erlaube nicht , daß hier Jemand meine

Kur mit unnützen Zunge ndr eschcreicn unter¬

breche .

— Mit unnützen Zungendrcschcreicn ? ! fragte Maß¬

laczky , der sich jetzt schon vom Stuhle erhoben halte .

— Mit unnützen Zungendreschercicn , wiederholte Doktor

Maus .

— Ich aber erlaube nicht , schrie Maßlaczky um einen

Ton höher , daß mir jemand meinen Proceß verderbe mit un¬

nützen Quacksalbereien !

Das Blut des Doktors fing an in Wallung zu gera -

then bei diesem empfindlichen Gegentrumpf , da aber seine innere

Aufregung sich nicht durch das Sprühen der Augen zu erkennen

geben konnte , so mußten die gewaltig sich aufblasenden Nasen¬

flügel diese Funktion übernehmen .

— Frciherrliche Gnaden ! sagte er zum Patienten gewen¬

det , ich verlange , daß Sie diesen Menschen augenblicklich

sortschicken , sonst gehe ich und komme nie wieder .

Herr Maßlaczky stellte sich auf seine Zehen und ent -

gegnete :

— Lieber Herr Baron , ich meinerseits prätendirc , daß

Sie diesen Dominus hier hinauswcrfen lassen , sonst werfe ich

den ganzen Prozeß zum Fenster hinaus .

— Wenn ich Euer Gnaden hier mitten in der Kur

sitzen lasse , keuchte der Doktor , dann können Euer Gnaden im

Paradies Heilung suchen ,
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— Wenn aber ich den Prozeß unerledigt im Stich
lasse , dann können Sie betteln gehen , wo der Pfeffer wächst .

Abcllino flehte mit gefalteten Händen sein aneinander
gerathcnes Leibpcrsonal an , sie möchten sich doch um Him -
melswillcn besänftigen , wodurch er die Beiden noch besser
aufeinander hetzte .

— Wie , Ihren lumpigen Exceptiven wegen soll ich eine
solche Wunderkur aufls Spiel setzen ?

— Und ich soll wegen Ihrer stinkenden Dekokte seinen
zwölfjährigen Prozeß gefährden ?

— Der noch weitere zwölf Jahre dauern wird , nicht
wahr ?

— Dessen Ende mein Klient in zwei Wochen erleben
wird , wenn ihn bis dahin Ihr Unverstand nicht umgebracht hat .

— Nehmen Sie sich in Acht , mein Herr , ich bin diplo -
mirtcr Arzt , Sie aber sind nur ein simpler Prozeßvcrlierer .

— Und Sie mein Herr sind ein Eharlatan , ein Beutel -
schncider . Sie sind nicht einmal ein Doctor , sondern nur em

Barbier !

— Sic aber sind ein Federvieh » Advokat !
Die zwei Diplomirten standen auf dem Punkte sich aä

wLM -ew Alorium ihrer respektiven Fakultäten zur Thüre
hinaus zu fuhrwerken . Abcllino konnte kein beschwichtigendes
Wort für sie finden und streckte nur seine langen mageren Hände
zu ihnen empor .

— Was , was bin ich ? fragre Maßlaczky , als ob er nicht
recht gehört hatte , dem dreimal korpulenteren Gegner auf den
Bauch rückend .



— Ein Federvieh -Advokat .
— Und Sie sind ein Giftmischer .
— William . William ! jammerte Abellino , worauf dann

der Bediente hcrcinkam und um die beiden feindlichen Geg¬

ner zu trennen , ans die List verfiel , zuerst Herrn Maßlaczky
ins Ohr zu raunen : „ Aber Lpovtrrbilis , was streiten Sie
sich mit dicsemMenschcn herum , wissen Sie denn nicht , daß er

nach Tisch immer einen Rausch hat ? Einem Betrunkenen weicht
auch ein Hcuwagen aus ! "

— Ah so ! sagte Herr Maßlaczky , nun dann verliere ich
kein Wort weiter .

Dann flüsterte William dem Doktor zu : „ Lassen Sic

ihn seiner Wege gehen , er ist sonst ein guter Kerl , nur ist ihm
der Schnaps jetzt zu Kopf gestiegen . "

— Ah , das ist was Anderes , beschwichtigte sich der Doktor
und kehrte seinem Gegner verächtlich den Rücken .

Durch diese einfache Kriegslist gelang es , den Sturm
zu beschwöre » .

— Da gehe ich meiner Wege, sagte spöttisch der Fiskal ,

nach seinem Hute greifend . Einem solchen Menschen weicht

auch ein Heuwagen aus .
—> Schade um jedes Wort, das ich verloren , sagte

der Arzt , der , die Hände über den Rücken gekreuzt, zum
Fenster spazierte . In einem solchen Zustande erregt man eher
Mitleid und bedarf ärztlicher Pflege .

Herr Maßlaczky stand schon an der Thüre und Herr
Maus beim Fenster ; der Fiskal konnte sich nicht enthalten ,

noch einmal , gleichsam zum Abschied , ihm znznrufcn :
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— Quacksalber !
— Prozehverlierer ! rief ihm der Doktor nach , den Kopf

umweiidend und das Wort nur bei einem Mundwinkel
hcrauslasscnd .

Mahlaczky warf hinter sich die Thüre zu und rczitirte ,
indem er die Treppe Hinabstieg , laut vor sich her die übrigen
Ehrentitel , von denen er keinen einzigen mit sich nach Hause
nehmen wollte :

— Giftmischer , Pillendreher , Barbiergeselle ! . . .
Der Doktor , bis zu dessen Ohren diese schmeichelhaften

Ausdrücke heraufdrangcn , stürzte ihm nach und rief , den
Kopf zur Thüre hiuausstrcckend , ihm nach :

— Winkeladvokat , Aktenschmicrer , Prozehverlierer ,
Lcutebctrüger ! ! !

Der Fiskal verschwand unter dem Thor und Herr Maus
lief nun zum Fenster , riß cs auf , beugte sich hinaus und
schrie ihm nach : „ Prozcßverlicrer ! " und Mahlaczky von
der Gasse herauf : „ Giftmischer ! " und als Mahlaczky schon so ,
weit gegangen war , das; sie ihre Stimmen nicht mehr nus >
nahmen , kehrte er sich noch einmal um , und schabte sich mit
dem Zeigefinger das Gesicht , um dem Herrn Maus damit pan .
tomimisch zu verstehen zu geben , daß er nur ein Bartscheerer
sei ; worauf Herr Maus einen Bündel Papiere hcrvorzog
und sie auf die Gasse streute , in dieser sinnreichen Weise
den Begriff : „ Prozchverlierer " symbolisirend .

Abcllino blieb halb todt auf dem Kampfplatz liegen . Ihn
Verdroß cs am meiste » , daß er nicht hatte erfahren können , wa -
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rum Maßlaczky zu ihm gekommen sei und was er ihm von
Zoltän hatte sagen wollen .

Tags darauf begegneten sich die zwei übereinander
gerathenen Diplomträgcr auf der Promenade , welche die da¬
malige verbauernde Generation schon ansing ( Wan -
dclplntz ) zu nennen , und es dadurch zweifelhaft machte , ob es
auch noch für die fashionable Gesellschaft schicklich sei , dort zu
erscheinen . Der Doktor und der Fiskal kamen auf einander
zu , Jeder von dem entgegengesetzten Ende der Allee ( oder des
Baumganges , wie unsere barbarischen Sprnchncucrcr sich ein¬
fach ausdrückcu würden ) und statt, als sie einander erblickten ,
wie gewöhnliche , Menschen gcthan haben würden , Plötzlich
einander den Rücken zuzukchren , und ein Jeder den Weg zu -
rückzugehcn , den er gekommen war , eilten die beiden mit
freundlichen Gesichtern auf einander zu ; Doktor Maus
reichte schon von weitem seine Hand hin , Maßlaczky aber
beeilte sich , sie zu ergreifen und zu schütteln , so weit seine
Körperkraft dazu ausreichtc , und versicherte den Herrn
Doktor aus dem Grunde seines Herzens , daß er den
gestrigen Vorfall außerordentlich bedauere und daß er hoffe ,
der Herr Doktor werde seine ungewöhnliche Heftigkeit auf
Rechnung der ungewöhnlichenUmstände schieben , worauf
Doktor Maus gleichfalls zu hoffen wagte , der Herr Fiskal
werde seinem sanguinischen Temperamente etwas zu Gute hal¬
ten , für das er nun einmal nichts könne , und damit schloßen
sic in einer kordialcn Umarmung Frieden und ein Schutz - und
Trutzbündniß miteinander , heilig bctheucrnd ihre junge Freund¬
schaft solle hinfort nicht durch das kleinste Wölkchen eines
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Mißverständnisses getrübt werden , und eilten schließlich , Arm
in Arm eingehängt , durch die Gassen , welche Zeugen ihres ge¬
strigen Haders gewesen waren , bis zur Wohnung Abellino ' s .

Die beiden Ehrenmänner hatten bei sich in der Nacht
überlegt , welche Thorheit es wäre , sich gegenseitig zu befehden ,
da Einer dem Andern so nützlich sein könne . Dem Herrn
Anwalt muß Alles daran gelegen sein , daß ein so einfältiger
Mensch , wie Abellino , sein irdisches Dasein so lange als mög -
glich friste , und dem Herrn Doktor , daß der stabile Patient
auch beständig bei Kasse sei vermöge dieses doppelten Inter¬
esses wäre es sehr unvernünftig , wenn sie einander ihre Thä -
tigkeit paralysiren würden , was sie hinfort auch nicht thun
werden .

Lassen wir sie Arm in Arm ihken Weg fortsetzen .
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